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O.Robolsky136.
Schwammfranz,der.VonArthur
Achleitner162.
UnverbrannteBriefeeinerUn
bekanntenan einenToten.
VonLiesbetDill 1 ff

.

Wer iſ
t

derKönigderDiebe?
VonErwinRoſenberger238.

BiographiſcheArtikel
Alberti,Exminiſter54.
AlexandraViktoria,Prinzeſſin
vonSchleswig-Holſtein99.
Am Vorabendvon Darwins
Jubiläum.Von A

.

Ernſt385.
AuguſteViktoria,Kaiſerin61.
Baſſermann,Parlamentarier249.
Becker,Nikolaus,zum100.Ge
burtstag366.
Beresford,Charles,Lord606.
Caſtro,Cipriano389.
Chopin,Frédéric,zum100.Ge
burtstag517.
Churchill,WinſtonSpencer.Von
MaxPeregrinus296.
Clemenceau,Georges.Von K

.

E
.

Schmidt527.
CoquelinderAeltere+ 494.
Darwin,Charles,zum100.Ge
burtstag474.
Engel,OttoH. 20.
Eucken,Dr.,Geheimrat347.
Frapan-Akunian,Ilſe + 322.

"Ä vonSerbien,Kronprinz168.
Hale,WilliamB. 300.
Hardt,Ernſt251.

v
. Hertling,FreiherrDr.539.

v
. Hülſen-Häſeler,Graf † 244.

Hultin,Thekla,Frau454.

v
. Kiderlen-Wächter,Geh.-R.244.Kronprinzenpaares,diebeiden

Söhneunſers169.
LiebermannvonSonnenberg249.
Loebell,ChefderReichskanzlei98.

*

GroßherzoginvonBaden

Von Jakob

Magnuſſen,Harro216.
Mendelsſohn-Bartholdy,Felix,
zum100.Geburtstag431.
Meyers, KonradFerdinand,Pſyche.Von E

.

Traumann40.

v
. Montesquiou-Fezenſac,R.605.

v
. Oppenheim,EdFreiherr+450.Pichon,St., u
.
ſ. Gemahlin607.

Plate,Ludwig366.

v
. Radolin,Fürſt561.

Rathenau,Emil388.Roll,Phil.A. 584.
Rooſevelt.Von L. Martin510.
Sargent,John S

.

538.

dºva
Cl.,Hungerkünſtlerin

Singer,Parlamentarier249.
Spielhagen,Friedr.495.
Sººs

Dr.,Unterſtaatsſekretär
216. .

Stöcker,Adolf † 216.516.
Strauß,Richard450.
Supper,Auguſte332.
Sydow,Staatsſekretär98.
Wiemer,Parlamentarier249.

v
. Wildenbruch,Ernſt + 435.

WilhelmII., Kaiſer409.
W)uanShi-Kai474.

Kulturbilder,Sitten u
.

Gebräuche

vierhäuſ

e
r.

Von L. F. Fuchs

ElſäſſerHaus,das.VonJulius
Müller558.
Farmerlebenin Südafrika20.
FindelhausBethesdain Hong
kong,dasdeutſche.VonKath.
Zitelmann164.
FliſſakenaufderWeichſel,die.
Von H
.

Chill190.

Q
»
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SchahvonPerſienundderGroß
weſirSadraſam560.
Schillerbundes,Hauptverſamm
lungdes, in Weimar171.
Spezialgeſandtſchaft,diekaiſer
liche,beimPapſt244.
Steinheilaffäre,die322.
StrandungdesParſevalballons
imGrunewaldbeiBerlin76.
Straßentumultein Prag192.
Studentenkrawallein Wien244.
Sultanwährendderreligiöſen
Zeremoniedes„HirkaiSche
rif“ 175.
TagungdesdeutſchenKünſtler
bundesin Weimar366.
TürkiſcheParlamentswahlen300.
UmwälzungenaufderBalkan
halbinſel101.
Verſammlung,achtzigſte,deutſcher
NaturforſcherundAerzte104.Volksbeluſtigung,eineneue127.
VomKonfliktOeſterreichsmit
Serbien281.
Weltkongreſſein Berlin76.
Wilhelm,Kronprinz,beimGrafen
Zeppelin216.
Zeppelin,Graf, bei Pfarrer
Moſer in Meimsheim79.
ZuſammenkunftdesKönigsvon
SpanienmitdemKönigvon
Portugal in Villaviçoſa584.
Länder-undVölkerkunde.
Städtebilder

Am GeſtadederScylla.Von
W.Hörſtel397.
Auf Schneeſchuhendurchden
Schwarzwald.Von Skiator
290
BilderausdemZululand511.
Blickauf dieAlleenderUni
verſitätsſtadtTübingen520.
In OeſterreichsjüngſterPro
vinz. Von F. Tetzner118.
Kairo, in denStraßenvon.
Von E

. Klippel487.
KönigindesWeſtens,die(Chi
cago).Von Franz Baum
garten17.
LabrangGomba.VonDr.A.Tafel
512
MauernvonJericho,die472.
Oſtafrika,Bilderaus609.
Sabinerbergen,ausden.Von
A. Steinitzer133.
SchlittenfahrtdurchNordſibirien,
eine.Von O

.

Iden-Zeller461.
SchloßErdmannsdorfimRieſen
gebirge412.
SchloßStolzenfelsa

.

Rh.412.
St. - Oswalds- Promenadebei
Bozen326.
Streifzug,ein,durchdieInſel
derPhäaken.VonFritzMie
lert533.
Tirnowo,die altebulgariſche
Krönungsſtadt120.
Von der montenegriniſchen
Grenze.VonAlex.Spaits514.
Wunderreiche,im, Unbekannter
Gletſcher.VonBrunoAlexan
der42.
Zehenthof,derehemalige34.

Kunſt
Buſchs,Wilhelm,ausdemNach
laſſe363.
Danhauſer,Joſef. VonArthur
Roeßler419.
Kunſtſchätze,antike,vomMeeres
grunde.VonFranzWinter425.
Malſchulein Dachau,eine.Von
CarryBrachvogel12.
Mann der Renaiſſance,der.
VonProf.Dr.Ed.Heyck261.
MünchnerGlasmalerei.Von

G
. Levering242.

Puvis d
e

Chavannes.Von K
.

Eug.Schmidt181.
Baukunſt

Domtürme,zurVollendungder
Meißner192.
Hoftheaterkonkurrenz,dieStutt
garter.Von C

.

A. Piper205.
KircheimDorfeGaggſtadt193.
Kreuzgang,Würzburger98.
Miethaus,das Neu-Berliner.
VonAlfredGold87.
NeubauderKöniglichenBiblio
thek in Berlin560.
Schackgaleriein München,das
neueGebäudeder76.
Stadt,diemittelalterliche.Von
Ed.Heyck377.
Wolkenkratzer,dasReichder471.

Bildnerkunſt
DenkmalfürBeethovenin der
SteiermärkiſchenSparkaſſein

Graz303. 4

– für J. Brahms.VonM.
Klinger in Hamburg450.mm-m-ma.

Ä

Heſſing in Göggingen

– für EdgarAllanPoe in

- FordhambeiNeuyork519.– für KronprinzRudolf in

Budapeſt168.
Franz Ferdinand,
(Büſte)301.
JugendbüſteGoethes,eineun
bekannte366.

Erzherzog

Kriegerdenkmal,einfranzöſiſches,
aufdeutſchemBoden120.
Muſeum,dasaltehiſtoriſche,in

Bern98.
Zeppelin-GedenkſteinbeiEchter
dingen168.

Malerei
Abend.VonCarlHartmann115.
Abendgeſellſchaft.Von Joh.
Walter-KuraU417.
Adagio.VonNicolasvander
Waay163.
Alarm (1814).Von W. B

.

Wollen340.
Allerſeelen.VonEmilFriant113.
Am ElbuferbeiPirna. Von

E
. Hegenbarth443.

º Kamin.VonHeinrichRettig94
AmSpieltiſch.VonJeanBé
raud69.
An derSchweſterHand.Von
FranzSimm591.
Ankunft.VonFranzSimm 5

.

Ballettſtundeum 1830,eine.
Von L. CampbellTaylor85.
BildniseinervornehmenGenue
ſerinaus derFamilieCat
taneo.VonvanDyck447.
Dalmatinerhund.VonRichard
Müller295.
Damenkapellein einemPariſer
Reſtaurant.VonAlbertGuil
laume381.
DemTodegeweiht.
Collier129.
DereinſameMeiſter.VonOtto
Nowak271.
DerheiligeWendelinus,Bauern
das Pflügenlehrend.Von
FranzKiederich203.
DreiSchweſtern.VonWalter
Peterſen259.

Von J.

EhrgeizigePläne. Von John
A. Lomax457.
EineheikleFrage.VonHans
Beſt503. «
Ein entſcheidenderAugenblick.

Ein Gedicht.Von Paul W.
Ehrhardt285.

Von John
OuincyAdams552/553.
Ein ſchwierigerMoment.

EinStreit.Von C
.

M. Padday
185.
Elbefiſcher.VonRobertSterl179.

D. Linton423.
ErnſteStunde.VonW.Orchard

Feierabend.VonRudolfDam
meier107.

Von Karl Feier
tag571.
Feſtkleid,das.

Fiſchmarktan der Zuiderſee.
VonHansHerrmann465.

Eichhorn383.
Geſtändnis,ein. Von John
Goethe,der junge, in Neun
kirchen.VonFr.Kiederich375.
LudwigvonZumbuſch1
.

Heimkehrvom Maskenball
Bridgman491.
Herbſtblätter.Von L. Ridel139.

HolländiſcheFiſcherkinder.Von
FriedrichKallmorgen49.

Im ſeichtenWaſſer.VonAdolf
LinS509.

Von Victor

Von C
. Haigh-Wood293.

Ein Lebenslauf.

Von
WilhelmLöwith37.

ErnſteMahnung.VonJames

ſon.63.

Feierabend.

Von Othmar
Ruzicka373.

Gedrückten,die. Von LeoB.

Collier501.

Gratulantin,diekleine.Von

(MonteCarlo). Von F. A
.

Hofgeſellſchaft.Von C
.

Seiler
Z51

Im Café.VonOttoRoſſow201.

In der Küche.
Scharf187.
Kartoffelernte.VonJoſefJung
wirth105.
Korſofahrt.VonHenriZo 153.
Kugelſpiel,beim.Von E

.

Bur
meſter83.
KunſtbringtGunſt.VonFritz
Martin593.
Kupferbaſar in Kairo. Von
GeorgMacco289.
Lagunenlieder.Von J. Epſtein
137.
Lebenslauf.Von Sebaſtian
LuciuS361.
Madamegehtaus. VonMax
vonPooſch523.
Mädchenaus Holland. Von
MaxLiebermann569.
MalvoliounddieGräfin.Von
DanielMacliſe237.
Märchenbuch,das.Von H

.

von
Friedländer480.
Maskentrödel.Von P

. Meyer
Mainz459. «
Morgenſtundeim Fiſcherhafen
beiTiefebbe.VonCornelius
Wagner315.
Muſikprobe.VonLeop.Bara309.
Poſtgäſte in einemengliſchen
Dorfwirtshauſe.Von A

.

M.
Wirth437.
Poſtillon.VonWilhelmTrüb
ner178.

Prozeſſion in einemruſſiſchen
Dorf.VonW. G

.

Peroff239.
Reigen. Von Joſef Weiſer
488/489.
Schauſpieler,der. Bildnisdes
KomikersCoguelinCadet.
VonJeanVeber547.
SchubertamKlavier.VonJul.
Schmid304.
SchwarzerKaffee.VonRobert
Schiff329.
Seeufer in derMark. Von
WalterLeiſtikow15.
SeineMadonna.Von Toby

E
.

Roſenthal41.
Sieger,der.VonRobertForell
229
UnruhigePferde.Von Franz
Müller-Münſter395.
Unterwegs.VonJulius Berg
MaNN161.
Urſchl.VonPaulFelgentreff213.
Varieté. Von Ludwigvon
Langenmantel209.
VerboteneLektüre.Von Lazar
Kreſtin353.
VordemSpiegel.VonAlbert
Maurer467.
Vor dergoldenenKanne.Von
FerdinandMeſſerſchmitt231.
Weihnachtspuppe,die. Von
FranzvonStuck275.
ZurSoiree.VonKonradvon
Kardorff341.
Zeichnungen2c.

Arbeitspauſe.VonW.Altheim
91.
Familiengruppe.VonKarlHeilig
269
Inntalerin. Von H. Linden
ſchmit131.
LandturmbeiLauffenamNeckar.
VonHansReeger403.
Sylveſter.VonLeoBauer307.
Weihnachtsbeſcherung.Von F.

B.DOUbet257.
MehrfarbigeReproduktionen
AachenerBürger bittenden
franzöſiſchenGeneralJourdan
umSchonungderStadt(1794).
Von ArthurKampf391/392.
Als Großmütterchennochjung
war.Von K

.

M.Schuſter367.
Auf demLande.Von Ernſt
Liebermann21.
ChriſtusundNikodemus.Von
ErnſtPfannſchmidt525.
Eurydike.Von F. Staſſen481.
Goldfiſche.Von Charles H
.

Mackie323.
HeſſiſcheBauernbraut.VonCarl
Bantzer585.
In der Kneipe.Von Wilh.
Löwith333.
KunſtundNatur.Von Ferd.
Keller211.
ModerneDiana.VonFritzErler

Rechtskunde,SozialwiſſenſchaftFrauenklubs,deutſche.VonRoſe
Julien573.
ImpreſſionenausMoabit.Von
WalterTurszinsky549.
Jung-ChinaaufdemWegezur
modernenKultur583.Mittelſchule,dieamerikaniſche.
VonEdnaFern555. g

Neujahrswünſchein älteſterZeit.
VonDr.HansBerger314.
Studienfahrtdurch Trans
kaukaſien.Von O

.

Boyer265.
Volksſchule,in deramerikani
ſchen.VonEdnaFern71.
Volkstracht,dasVerſchwinden
der. VonJulius Müller51.
VomSpeiſen,vomEſſenund
vomFreſſen.Von E

.
v
.

Wol
zogen68.
Weihnachtsmarktin derGroß
ſtadt274.
WeinreiſedurchItalien,eine233.

GeſchichteundZeitereigniſſe.
Äusſtellungen

Alfons, KönigvonSpanien,
undWilburWright584.
Aſſur. VonFr. Delitzſch595.Aufſtandsgebiet,ausdemmake
doniſchen20.
AufſtellungderBüſteBismarcks

in derWalhalla151.
AuguſtWilhelm,Prinz, und
ſeineGemahlinaufderHoch
zeitsreiſein Venedig224.
Balkankriſis,zur123.
Ballonwettfahrt,vonderinter
nationalen,in Berlin125.
BegräbnisdesGrafenHompeſch

in Berlin498.Bernſtorff,Graf, undFamilie
aufderAusreiſe366.
BeſuchdesengliſchenKönigs
paares in Berlin538.
BeſuchdesKaiſersbeimGrafen
Zeppelin225.
BeſuchdesPrinzenHeinrichvon
Preußen in Friedrichshafen

147.
BranddesengliſchenDampfers
„Sardinia“327.
Bülow,Fürſt, amPotsdamer
Bahnhof283.
Clemenceau,Miniſterpräſident,
imDepartementVar 144.
Einzug des PrinzenAuguſt
WilhelmundſeinerGemahlin

in Potsdam300.
EinzugKönigFerdinandsvonBulgarien in Sofia144.
Erdbebenin SizilienundKa
labrien408.430.477.
ErklärungdesAnſchluſſesvon
KretaanGriechenland300.
EröffnungderGedächtnishalle
in Gton277.
EröffnungderSobranjein Sofia221
Ferdinand,KönigvonBulgarien
145.
Gartenfeſt,vom,desReichs
kanzlers76.

Von H
.Gegenwartsmenſchen.

Berger 6
.

Grubenunglückin Weſtfalen244.
Helene,HerzoginvonAoſta,be
ſuchtdieVerwundetenvon
Meſſina519.
HochwaſſerderElbe in derAltmark,von567.
Hochwaſſerin China565.
Hochwaſſerkataſtrophen,vonden,

in Deutſchland543.
HochzeitimHauſeZeppelin560.
Hochzeitsfeierlichkeitenin Berlin
168.
HuldigungsdeputationausBos
nienin Wien247.
Iswolski,Miniſter, in Deſio120.
JubiläumsfeierdesKaiſersvon
Oeſterreichin Berlin325.
Kaiſerin,die,imUeberſchwemmungsgebiet608.
KataſtrophederBerlinerHoch
bahn98.
Kongreß,interparlamentariſcher,
in Berlin78.
sºghoſe vom

bulgariſchen

LeichenbegängnisdesStaatsrats

J. v. Schlumberger80.
LeichenbegängnisErnſt v

.

Wil
denbruchs476.
Leopold,König, in Nizza606.
Mittelſtandskongreßin Wien
120 «.
„Nachtreiter“,dieamerikaniſchen
49 0
.

-
Oeſterreichiſcheund türkiſche
OffiziereimSandſchakNovi
bazar144.
Präſidentenwahlin Amerika.
VonHermannHorn166.
Reichsfinanzreform,zur98.
RooſeveltsJagdausflugnach
Oſtafrika584.
Rooſevelt,Präſident,imKreiſe
derdeutſchenSängerrundein

Hicksville103.
Sardanapal.VonMaxKilpper
505.
Sºusſeang in Berlin

121.
Mutterglück.VonOttoHeinrich
Engel10/11.
Notturno.Von Ernſt Oppler
46/47.
Smaragd,der.Von L. Schmutzler
77.
Trio,ein.VonGeorgBarlöſius+
155.
UnterſüdlicherSonne. Von

Wetterprophet.
Dr.M. W. Meyer451.
Wichtelmanns
VonHeinrichSchlitt55.
Naturaufnahmen

Sommer in Grönland.Nach
einerphotographiſchenAuf
nahmederExpeditionMylius
Erichſen545.

Natur
Aus demLebeneinerMiß
achteten.Von R

.
H
.

Francé
140.
Chryſanthemum,vom.VonR.
Reichhardt223.
GeiſerundheißeQuellen.Von
Dr.WilhelmMeyer311.
JapaniſcheStilleben.VonOla
Alſen316.
Kaktus,der ſtachelloſe.Von

E
.

Oſthaus96.
Ohr,das.Von K

.

Alberts143.
Orchideen.VonB.Haldy576.
Pemmatodiskus,der.VonWilh.
Bölſche343.
Schmetterling,der,imEisſchrank.
VonWilhelmBölſche3

.

SchneefarbederTiere,die.Von
Schiller-Tietz492.Skelettüberreſte,dieälteſtenbis
her nachgewieſenenmenſch
lichen.Von L. Reinhardt444.
Tiere,die,unddasEcho.Von
Dr.Th.Zell138.
Winterlandſchaft,die. Von G

.

S. Urff406.
Geſundheitspflege.

ſchaft
ModerneHilfsmittelderMedizin.
VonDr.RobertFürſtenau580.
WunderdesVakuums.Von
RobertFürſtenau74.

Heilwiſſen

VerfaſſungJapans, diewirt
ſchaftlicheundſoziale.Von
LindſayMartin184.
Induſtrie,HandelundMerkehr.
TechnikundLandwirtſchaft
AmerikasEiſenerzſchätze.Von
Walter V

.

Woehlke355.
Bayard- Clément, lenkbarer
Ballon223.
BildervonderOrientbahn.Von
ErnſtvonHeſſe-Wartegg210.
Diamantenſchleifer,aus der
Werkſtattderdeutſchen.Von
FranzWoas536.
DiegefährlichenGaſederStein
kohlengrubenunddieKohlen
ſtaubgefahr.VonB.-AſſeſſorR.
287
DrahtloſeTelephonieauf der
amerikaniſchenFlotte. Von

L. Beasley142.
Gisgewinnung453.
Flugmaſchine,dieneueſtenEr
folgeder.Von L. Hoff 319.
Haartrockenapparat,einelektri
ſcher198.
HausderZukunft,das. Von

F. Baumgarten299.
HerſtellungkünſtlicherSaphire.
VonFranzLinde343.
KaliforniſcheApfelſinennabobs.
VonWalterV.Woehlke459.
Luftſchiff,eindurchelektriſche
Strömelenkbares610.
Luftſchiffe,dieBerlinerlenk
baren54.
Manhattanbrückein NewYork

ZZ3.
MaximsKnalldämpfer.Von
ArthurG.Abrecht579.
Militärluftſchiff,einitalieniſches
144
Parſevalluftſchiff,dasneue606.
Polizeibrille,eineneue198.
RechtderLuftſchiffahrt,das.Von
Dr.jur.ErnſtGrüttefien362.
Rieſenmaſchinezur Herſtellung
vonFlaſchen81.
Steuerapparat,derUmgeb.,des
ZeppelinſchenLuftſchiffes174.
Strohdach,dasfeuerſichere.Von
Karl Krummacher31.
UhrimRubinenring226.
Waſſerveloziped,einneues195.
Wetterhorn,einAufzugaufs20.
Wie mißt und bezahltman
elektriſchesLicht?VonHans
Bourquin298.
Zündholzfabrikation,
254.

Militär undJUarine
Erziehungsanſtalten,diemilitä
riſchen,in Oeſterreich-Ungarn.
VonProf.Dr.Jäſchke334.
Feldgeſchütz,einneuesfranzöſi
ſches.Von v

.

Reichenau493.
Fort,dasmoderne.VonGoebel
470.
Kaiſermanövern,vonden54.57.
58.59.
Kaiſermanöver,vondemöſter
reichiſchen,in Weſtungarn76.
ManöverderitalieniſchenAlpen
truppenimSchnee586.
Militärzug,eingepanzerter100.
Neuausrüſtungder ſerbiſchen
Armee388.
ParadedesKaiſer-Franz-Grena
dierregimentsin Berlin477.
UniformenderGroßmächte,Zu
ſammenſtellungder, in Tien
tſin370.

AmerikaniſcheFlotte in A)oko
hama253.
Flotte,dieEntwicklungdereng
liſchen.Von E

.

Reventlow601.
„Gelderland“,holländiſcher
Kreuzer,vorCuraçao326.
HamburgsWerftenundDocks.
VonC.Lund109.
StapellaufdesengliſchenLinien
ſchiffes„Collingwood“216.
StapellaufdesTurbinenkreuzers
„Mainz“499.
Stapellaufdes Linienſchiffes
„Rheinland“122.
Turbinendampfer„TenyoMaru“
derjapan.Handelsmarine387.
„Vulkan“,Hilfsfahrzeugfür
Unterſeeboote126.
SportundFagd,Mlode
Jiu-Jitſu alsDamenſport.Von

C
.
H
.

Weber469.
Hofjagden,vonden,beiDöberitz
144.

von der

KronprinzenpaarundderSport,
unſer.VonKarl v

.

Lehden
burg272.
Mawas,eineOrang-Utan-Jagd.
Von H

.

Heiland240.
ModerneSportſchlitten.Von
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Unverbrannte Briefe
einer Unbekannten an einen Toten

Von

Liesbet Dill
I

Heute morgen wurde im Stadtwald von Bad
N. . ., einigehundertSchrittevon demStations

gebäude,der Rittmeiſter . . . im . . . Regiment
aus . . . erſchoſſen aufgefunden. Neben dem
Toten lag die Waffe im Schnee. Die Piſtole
trug die Anfangsbuchſtabenſeines Namens und
wurde als Eigentum des Toten feſtgeſtellt. Da
man bei dembei ſeinenKameradenſowie ſeinen
Untergebenenſehr beliebtenOffizier, der zudem
im Begriff ſtand, ſich zu verheiraten,kaumauf
vorſätzlichenSelbſtmord ſchließenkann, nimmt
man an, daß die Tat in einemAnfall geiſtiger

Umnachtunggeſcheheniſt. Der Tod deshoffnungs
vollen Offiziers, der ſich in den erſtenFeldzügen
in Südweſtafrika in hervorragenderWeiſe aus
gezeichnethat, wird allgemeinbedauert.

Dieſe kurzeNachrichtging vor Jahren durch
die Zeitungenunſers Reiches. Seitdem iſ

t

viel
geſchehen.Wer ſi

e

heute lieſt, wird ſich ihrer
kaum noch als einer beſonderenerinnern. Die
Toten ſind raſch vergeſſen. Wie ic

h

dazu kam,
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Über Land und Meer

ſeinen Nachlaß zu ordnen, muß ic
h

der Ver
öffentlichungderBriefe vorausſchicken.Ehemein
Freund nachSüdweſt ging, hatte e

r

michdarum
gebeten, e

in
PäckchenBriefe für ihnaufzubewahren,

von denen e
r

nichtwollte, daß ein andrer ſi
e
in

d
ie

Hände bekäme. Ich riet ihm, ſi
e

doch auf
alle Fälle zu vernichten.Doch e

r ſagte,dazu ſe
i

e
r

nichtimſtande, e
s

ſe
i
ja möglich,daß e
r

von
Afrika zurückkäme,dann wollte e

r

d
ie

Briefe
wiederfinden. Mir iſt mein Lebtag das Auf
bewahrenvon ſogenanntenReliquien ſentimental
und läſtig vorgekommen.Ich meinte, e

r

ſolle

ſi
e

ſeinerBank übergeben.Aber e
r

lehnte e
s

ab.
„Ich magdieBriefe nichtmit andernzuſammen
wiſſen,amwenigſtenmitGeſchäftspapieren.“Wir
einigtenuns, daß e

r

vor ſeinerAbreiſe zu mir
kämeund ſi

e

mir brächte. Er kam. Es ſchien
ihm ſchwer zu ſein, ſich von ihnen zu trennen,
denn e

s

dauerteziemlichlange, bis e
r

ſi
e

in
meinemSchreibtiſchuntergebrachthatte.
Nach einemJahr kam er ſchwerverwundet

zurück. Der Arm war ihm durchſchoſſen.Er
war beurlaubt, um zu ſeiner Ausheilung eine
Zeitlang nachWildbad zu gehen. Ich ſah ihn
flüchtigauf der Durchreiſe. Den Arm trug e

r

noch in der Binde. Das erſte war die Frage
nach den Briefen, ihm ſe

i

daran gelegen, ſi
e

ſobald als möglichwieder zu haben. Er batmich,

ſi
e

ihm nachzuſenden.Ich ſchickte ſi
e

ihm nach
Wildbad und erhielt von ihm eine Sammlung
ſeltenerund beſondersſchönerAntilopengehörne.
Ein Dank, der mir damalsnicht im Verhältnis

zu meinerTat zu ſtehenſchien. Merkwürdiger
weiſetrat e

r

balddaraufwieder in ſeinaltesRegi
mentein. Er ging nichtmehrnachAfrika zurück,
wie wir alle erwartethatten. Ich wurde ſpäter

in diekleinere,benachbarteGarniſon verſetzt,und
von d

a

a
b

ſahen wir uns nur nochgelegentlich
beiLiebesmahlen, zu Jagden oder a

n Renntagen.
Auf die Briefe ſind wir nie wieder zu ſprechen
gekommen,undich, derſolchenSachenkeineüber
mäßig großeWichtigkeitbeizulegenpflegte,hatte

ſi
e überhauptvergeſſen. –

Mein Freund war längſt aus der reichs
ländiſchenGarniſon in einepreußiſche,die der
meinenferner lag, verſetzt,und ſeineHochzeit,

zu der auch ic
h

geladenwar, ſollte in einer
Wocheſtattfinden, d

a

traf ic
h

ihn unerwartetauf
demBahnhof unſrer Stadt. Ich hatte e

s eilig,
meinZug lief ſchon ein, wir konntennur ein
paar Worte wechſeln. Es war geradeKarne
valszeit und ic

h

wollte zu den Redoutennach

M . . . hinüberfahren.Er ging einpaar Schritte
nebenmir her und ſprach von einemHengſt,
den e

r

ſich anſehenwollte, dazu wäre e
r

her
gekommen.Plötzlichgriff e

r

michbeimArm und
blieb ſtehen.
„Sag mal, würdeſt d

u

mir einengroßenGe
fallen tun?“
„Selbſtverſtändlich.“
Aber e

r zögerte.
Selbſtverſtändliches.“
„Na, ja

.

Wieviel iſ
t

e
s

denn?“
„Nein, Philipp, alter Realiſt. Geld haben

wir diesmal.“
„Na, dann los – los! Was iſt es denn?“
„Vielleicht kommt e

s

dir lächerlich vor
und d

u

hältſt mich für ſentimental,“ſagte e
r.

Plötzlich blieb e
r ſtehen, ſchlug mir auf d
ie

Schulter und ic
h

höre ihn ſagen: „Mir liegt
etwasauf demGewiſſen,das ic

h

loswerdenmuß."
„Na, na!“ Ich horchteauf. Ohne michan

zuſehen,fuhr e
r

fort:
„Ich habedir einmalBriefe zumAufbewahren

gegeben,vor Jahren. Du erinnerſt dich. Ich
wollte ſi

e

nichtverbrennen,und dieſelbenBriefe
habe ic

h

bis auf den heutigenTag noch . . .

Wenn ic
h

nun verheiratetbin, na, man weiß ja

nie, ic
h

bin nicht ſehr ſorgſam mit Schlüſſeln,
undmeineGeheimſchubladenſtehenmeiſtensoffen.
Das macht b

e
i

einemBurſchen ja weiternichts,
aber b

e
i

einerFrau! Du verſtehſtmich. Sicher

iſ
t

man ja b
e
i

ihnen nie. Und in bezug auf
Briefe kennen ſi

e

keineGnade.“
„Na denn, zum Teufel noch einmal, fort

damit! Verbrenn ſi
e

doch!“ ſagteich. Die Sache
fing an, mir wirklich lächerlich zu erſcheinen.

„Es iſ
t

nicht etwas ſo

„Ich dankedir,“ ſagte e
r kurz, „der Rat iſ
t

gutgemeint,aber wenig freundlich, ic
h

kannmich
auchanderweitigumſehen.“
Wir ſchwiegeneineWeile.
„Wenn dir etwas daran liegt,“ ſagte ic

h

end
lich, „und ic

h

dir einenGefallen damit erweiſe,

ſo iſ
t
e
s

für michſelbſtverſtändlich, ſi
e

dir auf
zubewahren.“
Er danktemir.
„Du wirſt ſi

e
in meinemSchreibtiſchfinden,“

fuhr e
r fort, „gleichoben in demerſtenFach.

Sie ſind mit einemgelbenBand umbunden.Der
Schlüſſel derSattelkammerpaßt auf denSchreib
tiſch. Du ſiehſt, welchesTalent ic

h

zum Auf
bewahrenvon Geheimniſſenhabe,“ ſetzte e

r

hinzu.
„Das von demSchlüſſel weiß übrigens keiner.
Ich hatteeinmal den Schreibtiſchſchlüſſelverlegt
unddenSchreibtiſcherbrochen,weil fein Schloſſer

zu habenwar. Nachher iſ
t

das Schloß geändert
wordenundſtimmtzufälligmitdemSattelkammer
ſchloß. Und dir teile ic

h

e
s

nur mit, im Fall d
u

einmaldie Briefe in meinerAbweſenheit a
n

dich
nehmenmußt. Ich meinenur, wir ſindMenſchen!
Man weiß ſchließlichnie –“ Bei dieſenWorten
brach e

r

a
b

und kamnichtmehrdarauf zurück.
Ich konnteeinüberlegenesLächelnnichtunter
drücken. Ich glaubenicht,daß e

r

e
s

ſah.
„Ich verlaſſemichauf dich,Philipp, d

u

wirſt

ſi
e

mir aufbewahren,und ſolltevorheretwasmit
mir geſchehen, ſo ſe

i
zur Stelle und denkedaran,

ic
h

möchtealles, was von Schriftlichemvorhanden
iſt, wo d

u

e
s findeſt, auch wenn e
s

nichtvon
meinerHand iſt, unbedingtvor andernAugen
geſchützthaben. Ich bin erſt ruhig, wenn ic

h

das Verſprechenvon dir habe.“
Ich gab ihm meineHand darauf.
„Ich bin mir wohl bewußt, alter Freund,“

ſagte ich, „daß dein Vertrauenwenigerder An
nahme beſondersedler Herzenseigenſchaftenbei
mir entſpringtals derVorausſetzungeinergroßen
Kaltblütigkeit dieſen Angelegenheitengegenüber,
aber ſelbſt dieſesZutrauenehrtmichund ic

h

gebe
dir das feierlicheVerſprechen,ſämtlicheBriefe,
die ic

h

nach deinemTode vorfinde, zu ver
brennen.Ich werde ſi

e ſogar nichteinmalleſen.“
Bei dieſenWorten ſah ich, daß ſichſeinAus

druck jäh verwandelte. E
r

ſah mich a
n

mit
einemhalb verächtlichenLachen.Ein gallenbitteres
Lachenwar's. Und ſpäter – viel ſpäter– erſt
als ic

h

mir dieſen Augenblickwieder ins Ge
dächtnisrief, fiel mir auf, wie ſchlecht e

r ausſah,
mager,nervös,müdeund abgehetzt,als habe e

r

zu ſtark trainiert. In ſeinen Augen flackerte
etwas – von einemFanatiker– einemIrren –

„La chevelure“ fiel mir ein. Der Mann, der
über einer blondenHaarſträhne verrücktwurde.
Dann war e

r

wieder der Alte, knapp, forſch
und kalt:
„Verſprichnur das, was d

u

halten kannſt.“

E
r griff a
n

die Mütze und ging davon. Das
waren ſeine letztenWorte. Zwei Tage ſpäter
fand man ihn im N . . . e

r

Stadtwald.- %

Wenn ic
h

mir heutevergegenwärtige,wie e
s

geſchehenkonnte, daß ich, der erſtenicht, doch
einer der erſten war, die a
n jenem Unglücks
morgenvor Grauen des Tages a
n

dem Tatort
waren, ehe die Polizei dazukam,daß ic
h

Zeit
hatte,ſeineBrieftaſchevor denAugenderOeffent
lichkeit zu retten – ſo muß ich es einemſonder
barenZufall zuſchreiben,daß ic

h

amMorgen des
zweitenTages, im Begriff, nachmeinerGarniſon
zurückzukehren,verſchlafenund ernüchtertvon
den M . . . er Faſtnachtstagen, in die Eckedes
leerenWagenabteilsgedrückt, im Halbſchlaf ein
abgeriſſenesGeſprächhörte, das zwei Schaffner
während des Aufenthaltes auf dem Bahnhof
„Bad N . . .“ miteinanderführten.

E
s

ſe
i

einer im Stadtwald erſchoſſenauf
gefundenworden, eben hätte man e

s

entdeckt.
Der Bahnwärter, der mit der Laternedurchden
Wald gekommenwar, hatteihn gefunden. Der
Schaffner,derſchneebeſtäubtgerade in das Coupé

nebenaneinſteigenwollte, erzählte e
s.

Ich weiß
nicht, wie mir plötzlichwurde, aber ic

h

ſprang
mit einemRuck in d

ie

Höhe und riß das Fenſter
auf: „Wer iſ

t gefundenworden?“

noch kürzlichjemand darin geleſenhabe.

„E Herr. Unbekannt. Ebe hen ſe nachder
Poliſei g'ſchickt. Im Stadtwald, gleichhinterm
Bahnhof. Auf der Piſchtol ſtehtvon Z.“
Da ging e

s

wie ein Schlag durch meinen
Kopf. Das Auge meinesFreundes blitzteauf.
Ich ſprang aus dem Zug. Einer wies mir
denWeg, ein andrer ſagtemir, wo die Stelle
war. In einer Minute war ic

h

auf demFuß
pfad,der hinterderStation denWald durchquert.
Der Weg lag im tiefenSchnee, über Nacht

war ſtarkerFroſt eingetreten, im Wald herrſchte
winterlichesMorgendunkelund Totenſtille. Dort
fand ic

h

meinenFreund. Ein Bahnarbeiterhielt
einſtweilenbei dem Toten Wache. Es gelang
mir, Brieftaſcheund Schlüſſel unbemerkt a

n

mich

zu nehmen. Ich nahm die Taſche, der Worte
meinesFreundesgedenkend,und legtedenToten
dann ſtill in den Schneezurück.
Es gibtAugenblicke,die man nichtmehrver

geſſen kann, man wird ſi
e

nie mehr los, ſi
e

ſtehenvor uns auf, und dieFederzittert in unſrer
Hand, die Hand wird unſicher. . .

Ich war der erſte,der ſeineverlaſſeneWoh
nung betrat, eheman ihn dorthin brachte. Ich
fand die Briefe, ſi

e lagen a
n

der bezeichneten
Stelle im Schreibtiſch. Der Schlüſſelzur Sattel
kammerpaßte, wie e

r

mir geſagt.
Das Band aber fand ic

h

geöffnet, und die
Briefe lagen loſe aufeinandergeſchichtet,als

#ÄÖ

nahm ſi
e

a
n mich, ſamt denen, die in der

Brieftaſchewaren, umſchloß ſi
e

mit dem gelb
ſeidenenBand und drücktedas Wappenſiegel
meinesFreundesdarauf.
Ich war feſt entſchloſſen, ſi

e

ſofort zu ver
nichten. A v

. -

Was michdavon abhielt, ſi
e

zu verbrennen,
verdanke ic

h

demUmſtand, daß ic
h

damals eine
moderneJunggeſellenwohnungmit Zentralheizung
beſaß, in der beimbeſtenWillen keinePapiere

zu Aſchewerden. Ich hätte ſi
e

zerreißenkönnen,
in kleineStückezerpflücken,aber dazu hatte ic
h

keinegroße Luſt. Ob man will oder nicht,man
kommtauf dieſeWeiſe den Briefen näher. Die
Berührung mit ihnen bringt Verſuchung, man
lieſtWorte, ohne e
s

zu beabſichtigen,man formt
ſich Sätze aus abgeriſſenenWorten zurecht –

mit einemWort, man wird zum Lauſcher, o
b

man will oder nicht.– Ich wollte nichts mit
dieſenBriefen zu tun haben, denn daß ſi

e

in

irgendeinemZuſammenhangmit dem Geiſtes
zuſtandmeinesFreundes ſtanden,davon war ic

h

überzeugt. " "

Ich ſtelltedas Paket in den hinterſtenTeil
meinesSchreibtiſchesund verſchobſeineVernich
tung, die mir unbehaglichundpeinlichwar. Nun
war e

s merkwürdig,wie auf alle möglicheWeiſe
ſich dieſesPaket bemerkbarmachte. Es klemmte
ſich ein, e

s

verſchobſich, die Schublade ging
einmal nicht auf, dann wieder nicht zu, und
wenn ic

h

e
s

hundertmal in meinemZorn zu
ſammenpreßte, e

s

erhobſich gleichdaraufwieder
und ſtellteſichmir in den Weg. Ich habedas
Paket wie einenEindringling gehaßt, ic

h

legte

e
s

von einerSchublade in die andre, ic
h

verbarg
es, um e

s

nicht zu ſehen, ic
h

habe e
s

zuletzt in

die Ecke meinesGewehrſchrankesgeſteckt,aber
auch dort ſtarrte mir das gelbeBand entgegen,
das die dunkelnBriefe ſo feſt umſpannthielt.
Der Anblick des Bandes allein verurſachte

mir ſchon ſeltſam beklemmendeGedanken. Es
kamen Stunden, in denen ic

h

mir Vorwürfe
machteund dieFrage a

n

michſtellte, o
b
e
s

mein
Rechtgeweſenwäre, die Briefe zu behalten.–
Seit ſolcheGedankenmichbefielen,ſtörtemich
derAnblickdes immerbei mir verſtecktruhenden
Paketesdermaßen,daß ic

h

o
ft

nachts aufſtand
und im Zimmer auf und a

b ſchritt, erwägend,

o
b

ic
h

michdamit der Staatsanwaltſchaftſtellen
ſolle. Ich habe in ſolchenStundendieMenſchen
begreifenlernen, die, um ihre Schuld los zu

werden, ein Geſtändnis ablegen, von dem ſi
e

wiſſen, daß e
s

ihnendas Lebenkoſtet.

-

Trotzdemhabe ic
h

die Briefe mitgenommen
aus einer Wohnung, einerStadt in die andre,
und niemals fand ic

h

Zeit und nie den Mut,
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das Paket zu öffnen. Die Abſicht, d
ie

Briefe zu

vernichten,ſchlief immer mehr ein, und
ſtärker wuchs der Wunſch nach Klarheit. Ich
begann, Verſteckvor mir zu ſpielen, ic

h

redete
mir ein, ic

h
hätte ſi

e vergeſſen. Sie ſind mit
mir vom fernſtenWeſten nachden öſtlichenPro
vinzen und wieder in das Rheinland zurück
gewandert, ic

h

trug ſi
e

immer mit mir herum.
Ein Abend kam, im Herbſt, a

n

demder Wind
um das Haus heulte, in denKaminen einSing
ſang von Regenwind und Sturm ging und der
Regen a

n

dieScheibenſchlug. Ich hatte in das
Kaſino gehenwollen, aber den Mantel wieder
ausgezogen,draußenwar ein Wettern, daß ic

h

beſchloß, zu Hauſe zu bleiben. Ich ließHolz auf
das Feuer legenund brautemir einenGrog, wie

e
s

einſame Junggeſellen, die keinen Freund
habenund ſichhüten,ſentimental zu werden,tun.
An einem ſolchenAbend geſchiehtes, daß der
Verſchwiegenſteſich zu irgendeiner„Geſchichte“
herbeiläßt.
Es iſ

t

der Abend der Indiskretionen.
Ich war ſchlechterLaune. Nichts zu leſen,
keineGeſellſchaft,ein Hundewetterdraußen. An
ſolchenAbenden iſ

t

e
s gut, wenn jemand zu uns

kommt. Doch zu mir kam niemand. Nur der
Sturm rütteltelang a

n

meinerTür.
Erinnerungenfielenmich a

n

und Tote ſtanden
auf. –

„In geiſtigerUmnachtunggeendet.“ –

So glaubtenwir, einerwieder andre. Hatten
wir einandernichtdavon überzeugt? Ich habe
demGericht zuerſtdavon Kenntnis gegeben, ic

h

war es, der d
ie

andern in ihrer Annahme ſo

eifrig unterſtützte.Ich! – -
Ich war ſehr weiſe damals. Die Schlüſſe,
die ic

h

zog, ſchienen zu ſtimmen. Ich rechnete
und wog ab.
Wer ſich verlobt,muß mit derVergangenheit

abgeſchloſſenhaben.
Mein Freund war in der glücklichenLage,

ſich ſeine Braut wählen zu können. Niemand
hatte ihn zu der Verbindung gezwungen,ſeine
Verhältniſſe waren geordnet, e

r

war in jeder
Hinſicht ſein eigner Herr.
mann. Ich kanntekeinenMenſchen, von dem
man mit größererSicherheit ſagen konnte: Er
hattekeinenFeind. -
Die junge Braut traf ſein Tod unerwartet,

ihr Schmerz war groß. Es bedurfteder Ver
ſicherungmir gegenübernicht, daß zwiſchenihr
und ihremVerlobten niemalseinMißverſtändnis
geherrſchthabe. Wie alſo kam e

r dazu, denTod

zu ſuchen?!
So o

ft

ic
h

mir nun dieſesallesſchonwieder
holt hatte, die auſlehnendenGedanken kamen
wieder. In der letztenZeit waren ſie mächtiger
geworden. Ich weiß, woher ſi

e

kamen. Die
Briefe, die vielleichtdes Rätſels Löſung ent
hielten,lagen in demTiſch, a

n

dem ic
h

Tag für
Tag ſaß. Ich habe jahrelang mit demZweifel

im Kampfegeſtanden,doch a
n

dieſemAbendpackte
mich e

in Gedanke, der mir e
in

leichtesGrauen

im Rücken herabgehenließ: daß ic
h

mich am
Ende in meinenSchlüſſen geirrt hatte. –

Ich öffnetedas Schubfach,erblicktedas weiche,
gelbeBand. Da griff ic

h

zu
.

Atemlos erbrach

ic
h

das Siegel.
Die Briefe waren der Reihenfolgenach g

e

ordnet. Es mag ſein, e
s

iſ
t

mir ſogar ſicher,
daß in den erſtender Reihe eine ſichtendeHand
ſtark gelichtethat. E

s

fehlenmanchedieſerBriefe.
Vielleicht,daß ſi

e

aus Vorſichtvernichtetwurden.
Es könnenNamen darin geſtandenhaben, d

ie

Aufſchlüſſe ergebenhätten oder Daten. Jeden
falls ſind dieſeBriefe demBeſitzernicht ſo wert
geweſenwie jene andern,von denen e

r

ſich nicht
trennenkonnte.
Ohne Zeichenund ohneDaten, ſind ſi

e

den
noch in beſtimmterReihenfolgegeordnet,wenn

ſi
e

auchbeimerſtenLeſen nicht in ganzſtrengem
Zuſammenhang zu ſtehenſcheinen.Sie ſind auf
verſchiedenſtemPapier geſchrieben,auf weißem
und buntem. Es ſind kleine,zierlicheund große
Stücke, d
ie ausſehen, als hätte man ſi
e

aus
Heftengeriſſen. Einige kleine,ſchmaleZettelſind
darunter, mit Blei geſchrieben,zerknittertund

immer

Er war ein Edel

über Land und meet

verwiſcht,als o
b

ſi
e jemandlangmit ſichherum

getragenhätte. Die meiſtenauf gelbemPapier
ohneZeichen.
Ein leiſer, weicherDuft nachBlumen ſteigt

aus ihnen auf. Ich liebe keineOdeurs und ver
ſtehemichwenig auf eleganteGewohnheiten,doch
muß ic

h

ſagen, daß dieſerWohlgeruchmir an
genehmund rein erſcheintund nichts von den
aufdringlichenausländiſchenParfüms hat, welche
mancheDamen bevorzugen.
Die Handſchrift iſ

t ſicher, groß und kühn.
Die Buchſtabenfliegen ſo hochund leichtdahin,
als ſeien ſi

e hingeſtrichenmit einemfeinenPinſel.
Die vielen Unregelmäßigkeiten,die außerordent
licheVeränderlichkeitderSchrift iſ

t
ſo auffallend,

daß man leichtauf denGedankenkommenkann,

e
s

ſeien zwei, welche die Briefe geſchrieben.
Doch erkenntman bald a

n

immerwiederkehren
den Eigentümlichkeiten,daß e

s

ein und dieſelbe
Handſchrift iſt.
Ich gebedie Briefe, wie ic

h

ſi
e

fand

2
k

Wenn ic
h

mit meinenTantenfrüherſpazieren
ging, kamenwir zuweilen a

n

einerkleinenDorf
ſchulevorüber, die in demVorort amWald liegt.
Ein nacktes,grauesHaus mit kahlenFenſtern
und einemſchiefen,nach dem Bach hängenden
abſchüſſigenGemüſegarten.
So o

ft

ic
h

a
n

demHaus vorüberkam,mußte

ic
h

den kleinenblauenBriefkaſtenbetrachten,der

a
n

ſeinerEckehing, und hattemeineeignenGe
danken:Was für Briefe werden in dieſenwinzigen
kleinen Kaſten wohl eingeſteckt?Liebesbriefe?
Soldatenbriefe,Gefängnisbriefe. . . Wenig von
allen, denn das Dorf iſ

t

klein. Und e
s

überkam
michjedesmaldie Luſt, aucheinmaleinen Brief
hineinzutun. Einen ganz beſonderen.
Es iſ

t

ein prickelndesGefühl, einen Brief,
von demviel abhängt, in der Hand zu wiegen,
ihn noch einmal zu betrachtenund ihn dann
raſch in die ſchmaleOeffnungdesblauenKaſtens

zu ſtecken.Man hört ihn nochfallen. Dann iſ
t

e
s

ſtill. Der Brief iſ
t

verſchwunden.Eine fremde
Hand wird ihn herausnehmen,ein fremderBlick
wird flüchtig über die Aufſchrift gleiten, ein
Zug wird ihn durch das Wieſental tragen, e

r

wird durchgleichgültigeHände gehenund zuletzt

in denKaſten irgendeinesHauſes fallen mit dem
ſelbenweichen,dumpfenTon wie in den kleinen

# . . . Und dann wird man ihn öffnenundEEN.
Die meiſten Briefe wären beſſer nicht ge

ſchriebenworden. Vielleicht bliebe auch dieſer
Brief beſſerungeſchrieben.

-

Ich kannteSie – Sie kennenmich! Sie
habenrecht!
Wir kennenuns ſchonlange.
Wir ſehen uns jeden Tag aus der Ferne.

Und doch hat der Zufall uns immer einander
ferngehalten. Er hat es vielleichtnicht anders
gewollt. Wer kann e

s

wiſſen? In dieſerStadt,

in der jedes dritteHaus eineKaſerne iſ
t,

in der
aus jedem Torweg eine Soldatenmützeſieht,
kann man noch ſo nahezuſammenwohnenund
ſich nicht kennenund nie kennenlernen, und
man kann ſich kennenund brauchtſich dennoch
nicht zu kennen. Es iſ

t

einegroße Militärſtadt
mit allen Nachteileneiner Großſtadt, ohnederen
Vorzüge zu haben. Ich möchte ſi

e nicht,wie e
s

üblich, „Klein-Paris“ nennen– aber die Stadt
hat internationaleZüge – wenn man ſie ſehr
flüchtigoder – ſehr gut kennt.
Der Gedanke a

n

den kleinenBriefkaſtenhat
etwasdämoniſchVerlockendesfür mich. Ich weiß,
komme ic

h

heute a
n

der kleinenSchule vorbei,

ſo wird meineHand zittern. Aber: d
u

haſt ihn
geſchrieben,gib ihn her! Glück oder Unglück,
gib, gib. Alles im Leben iſ

t

Glück oderUnglück.
Gib ihn her, ſchließedie Augen, wenn dichder
Mut verläßt, ic

h

bewahreihn dir gut.
So und dergleichenſagte der kleineKaſten

immer zu mir, wenn ic
h

a
n

demgrauenHaus
vorüberkam,worin einejunge (es iſ

t

immereine
junge geweſen)Lehrerin die Kinder am offenen
Fenſterunterrichtete,unddanndachteich:„Lehrerin,

d
u junge, wenn ic
h

d
u

wäre und ſähedenkleinen

3

blauen Kaſten am Haus jeden Tag und jeden
Tag – ich kämeauf dummeGedanken!“ –

So habe ic
h

denn einen Brief geſchrieben– den lang erbetenenBrief – und ihn in den
kleinenKaſten geſteckt.
Ich hörteein Kichern,als e

r

fiel.
Es war der Triumph, endlich geſiegt zu

haben. –

Und auf einmal war e
s

mir gar nichtmehr
nach Kichern oder Triumph zumut. Ich ging
nachHauſe, ganz ſtill. Ich wagte niemandan
zuſehenauf der Straße.

X

Ihr Brief war im UebereifermiteinerZwanzig
pfennigmarkeverſehen, das erſte gute Zeichen.
Das wird nichtnötigſein, beſondersnicht,wenn
man in einer Stadt wohnt. Es werdenviel
leichtauchnicht immer ſo viele Bogen ſein, wie

ic
h

ſi
e

heuteaus demKuvert entnahm. . .

Der Brief iſ
t

in der Nacht geſchrieben.
SchreibenSie Ihre Briefe auch in der Nacht?
Sie haben ihn gewiß nicht mehr am Morgen
geleſen. Der Morgen iſ

t

klar und nüchtern.
Die vielen,vielenFragen . . . So viel fragt man
nur des Nachts. Kann ic

h

ſi
e

Ihnen wirklich
nicht anders beantworten?
Ihr Vorſchlag iſt kühn, doch er gefällt mir.
Ich muß Ihnen zum zweitenmalrecht geben:
wenn wir einanderenttäuſchen,was ja dochſein
kann . . . ſo werdendie Briefe von ſelber auf
hören.
Es regnet leiſe, ein grauer Nebel verhüllt

die Stadt.
„Pont-les-Morts!“ Warum mich bei dem

Namen ein leichtesGefühl derFurcht überkommt– ich weiß es nicht. AbergläubiſcheGedanken!
Ich ſage: ja! Denn ic

h

bin neugierigwie ein
Kind, das im Zirkus wartet, daß der Vorhang
ſich teilt. (Fortſetzungfolgt)

Der Schmetterling im Eisſchrank
P
º
a turwiſſenſchaftliche Plauderei

VON

Wilhelm Bölſche

enn ic
h

a
n eiſigemWinterabend,während

draußender Schneeſturmtobt, mir den
ganzenZauber des Sommersheraufrufenwill, ſo

nehme ic
h

die KäſtenmeinerSchmetterlingsſamm
lung zur Hand. Duft vonLabkrautundThymian
erfüllt mir die ſonnendurchglühteſtaubigeLuft,
und in dieſemDuft wirbelnganzeSchwärmevon
Perlmutterfalternund Bläulingen wie berauſcht
durcheinander.Die Geißblattlaubeatmetheiß in

den gewitterſchwülenAbend hinaus, durch ihr
Geäſt lugt der roteMond; d

a ſchweben,faſt un
ſichtbardurchdieSchnelligkeitihrerFlügelbewegung,
wie ein ſauſendesRad überdenBlütendiegroßen
Schwärmerund ſenkenihren endloslangenRüſſel

in die Nektarquelleals ein Ankerſeil, das ſi
e

auf
Momente feſtlegt,bis plötzlichein jäher Ruck e

s

wiederheraufreißtund in den nächſtenKelchſtößt,
wo e

s

nun wiedereineWeile die ſeltſameFlug
maſchine d

a

obenfrei zu balancierenſcheint.
DieſenWegläuft diePhantaſiewillig. Schwerer

iſ
t es, geradevon demSommerglaſtund ſeinen

farbenfrohenLichtkindernſich einmal umgekehrt
zurückzufinden in den Eiswinter ſelbſt. Natur
fremdeMenſchen,die ſichaus derZeitungbelehren
laſſen,daßeineingeſandtererſterlebenderSchmetter
ling der RedaktionoffizielldenFrühling verkündet
habe, pflegennicht zu wiſſen, daß e

s
in der Tat

und auchbeiuns im LandedurchausechteWinter
ſchmetterlingegibt. Die ſeltſame Cheimatobia,
geradezuder „Froſtſpanner“genannt, ein kleiner
Schmetterlingmit äußerſtſchädlichenRaupen,der
dadurchberühmtiſt, daß nur dieMännchenfliegen
können,währenddie Weibchenwegenvöllig ver
kümmerterFlügel ſich aufs Kriechenbeſchränken
müſſen – eineEhewiezwiſchenFliegeundFloh :

ſi
e

hat in dieſemihremmännlichenGeſchlechtihre
Flugzeit gerade in den kälteſtenWinternächten.

Ä möchteman meinen,die Flugunfähigkeitderrau ſe
i

hierdirekteinealteSchutzanpaſſunggegen
denSchneeſturm,diewenigſtens„diebeſſereHälfte“

in dieſerfroſtigenEheeinigermaßenſicherſtellte.Auf
der Erde iſ

t

heutederMenſchdasherriſcheWeſen,
das ſich a

n

keineUnterſchiededer Jahreszeit mehr
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bindenmag. Am Froſtabend,wo d
ie

Cheimatobia
umdieentlaubtenAeſteſchwärmt,ſitzt e

r
im künſtlich

geheiztenZimmer. Am glühendenAuguſttagaber
holt e

r
ſichſeineSpeiſevorräteausdemEisſchrank.

In denSchmetterlingsſammlungendieſesumſtürz
leriſchenWeſens gibt e

s

nun heutegewiſſewert
volle Exemplare,die ebenfallseinegeheimnisvolle
Beziehungbeſitzen zu dieſemletztgenannten„Kunſt
winter“ der menſchlichenKultur – nämlichdem
Eisſchrank.
Unſre Großväter hattenauch in ihren ſtreng
wiſſenſchaftlichenSammlungeneinehübſcheTag
ſchmetterlingsartunſrer Heimat mehr als wir.
Sie exiſtiertheutenichtmehr;nicht,weil ſi

e

aus
geſtorbenwäre in hiſtoriſcherZeitgleichdenDronten,
Rieſenalkenund Urſtieren; ſi

e

hat ſich,als ein
„Irrtum“ herausgeſtellt,und zwar höchſtdrolliger
weiſe als e

in Temperaturirrtum.Von der ſo

genannten„Landkarte“,einemäußerſtzierlichge
zeichnetenkleinenFalter, deſſenUnterſeite in der
Tat wie einekolorierteKarte mit einemGradnetz
ausſchaut,kannteman damalszwei Arten. Die
einewar obendurchweghellroſtbraunmitdunkler
Zeichnung,die andrefaſt ſchwarzbraunmitbreiter
weißer Zeichnung. Die erſte hatte den Namen
VanessaIevana,dieletztereVanessaprorsaerhalten.
Die Levanaflog im Frühjahr, dieProrſa im Spät
ſommer. Da geſchah e

s
in denzwanzigerJahren

desneunzehntenJahrhunderts,daß unwiderleglich
feſtgeſtelltwurde,LevanaundProrſa gehörtenein
und derſelbenKettevon Generationendergleichen
Art an. Es wurde aufgedeckt:Levana, der röt
licheFrühjahrsſchmetterling,legteEier, dieſeEier
ergabenRaupen und Puppen, und aus dieſen
PuppenkrochnochvorAblaufdesgleichenSommer
halbjahresder ſchwarzweißeSchmetterlingProrſa.
Prorſa aber legteabermalsEier, die noch im

gleichenzugehörigenHerbſt zu Puppen wurden;
dieſePuppen überwinterten,und aus ihnenjetzt
kroch im Frühjahr wiederdie roteLevana. Gegen
das Faktumließ ſichnichtsmachen.Es gab nur
eineneinzigenFingerzeigzumVerſtändnis.Die rote
Levanakrochaus Puppen, die denkaltenWinter
überſtandenhatten;dieſchwarzweißeProrſavarietät
krochausPuppen,diebloßdiewärmſteSommerzeit
erlebthatten. Lag in derTemperaturdesRätſels
Löſung? GabdieKältepuppeeinenandersgefärbten
Schmetterlingals die Wärmepuppebei dochſonſt
ganzgleicherRaupe aus gleichem E

i

der gleichen
Art? Faſt vierzigJahre gingenhin: d

a

kamein
Schmetterlingskennerin Steiermark,Dorfmeiſter,
auf die Idee, o

b

wir der Natur hier nicht eine
juriſtiſch ſichereAusſage abtrotzenkönntenſtatt
eines verwickeltenIndizienbeweiſes. Wenn die
Natur mitWinterkältedieLevanaundmitSommer
hitzedie Prorſa machte– konntenwir nichtmit
Hilfe unſrerKunſtmittelOfen und Eiskellereben
falls in die Dinge hineinpfuſchen?Was wurde,
wennmanbereiteSommerpuppender winterlichen
Levana ſtatt in die wirklicheAuguſtwärme in –

denEiskellerlegte? Und umgekehrt,wenn man
winterbereiteHerbſtpuppender Prorſa gar nicht

in denWinter, ſondern in diewarmeStubelegte?
Dorfmeiſterund ſeinenächſtenNachfolgerlieferten
die Antwort. Levanapuppen im kalten Keller
liefertenauch im heißeſtenSommer wiederdie
winterlicheLevana. Prorſapuppen, in derwarmen
Stube gehalten, liefertenauch überwintertdie
ſommerlicheProrſa. So war die Sacheabſolut
ſicherergründet. Zugleich aber war einesder
reizendſtenExperimentegeglückt,die je bisherder
Menſch„hinterderNatur her“ durchgeführthatte.
Es wäre aberein Wundergeweſen,hättedie
Wiſſenſchafthier nichtBlut leckenſollen. Wenn
künſtlicheTemperaturen,auf lebendigeSchmetter
lingspuppenangewandt,ſolcheReſultate im einen
Falle ergaben,warumnicht in mehreren?Ein ganz
neuerZweig der Inſektenkundeſollte ſich hier in

der Tat entwickeln.Forſcher und Forſcherinnen
(von denen ic

h

als Bahnbrechervor allemStand
fuß,vonneuerenFörderernnur dieFachphyſiologin
Gräfin vonLindennennenwill) erzielten in raſcher
Folge ſeit Beginn der neunzigerJahre die ver
blüffendſtenReſultate. Man unterzog d

ie

ver
ſchiedenſtenSchmetterlingspuppeneinerkünſtlichen
Hitze-oderKältekur. War man anfangs b

e
i

ein
achenGewächshaus-und Gefrierpunktgraden g

e

blieben, ſo wurdeman nachherkühnerund griff

zu Hitzevon 4
0

und mehrGrad Celſius, zu künſt
icherKälte b

is

zu 2
0

unter Null. Man ſtellte
Wüſtenglutenund urweltlicheEiszeiten für d

ie

Qpfer wiederher. Schonbei keineswegsäußerſten
Maßen tratenaberauchhier d

ie Experimente b
e

reits in eineArt „Schöpferrolle“über: ſi
e

ſchufen

im Kaſten des Forſchers in Zürich oder Mainz
Schmetterlinge, d
ie

manſonſtvonweitherfür unſré
Sammlungenhattezuſammenholenmüſſen. Einer

unſrerbekannteſtenheimiſchenTagfalter,der„KleineÄ beſitzt Ä demfernen,ſüdlichſonnenheißenorſika eine viel feuriger rotgefärbteVariante,

d
ie

Jchnuſa. Im kälterenNorden dagegenfliegt
eineumgekehrtviel mattereund ſchwärzlichüber
ſchatteteVariante zu ihm, die Polaris. Puppen
aus unſerneinheimiſchenFuchsraupen,mit rund

3
6

Grad Wärme behandelt,liefertenmitten in

Deutſchlandplötzlichunzweideutig,die ſchöneund
geſuchtekorſikaniſcheJchnuſa. GleichePuppen, in

Kälte bisminus 1
0

Grad erhalten,ergabenebenſo
denPolarfuchs,die echtePolaris! Das iſ

t

dann

im größtenStil ebenſoerfolgreichweitergetrieben
worden. Aeußerſte,ebennochertrageneHitze-und
Froſtmaximahabenzuletztauchganz neue, noch
nie in SammlungengeſeheneVarietäten zutage
gefördert.Im letzterenFalle zeigteſichallerdings,
daß im höchſtenExtremFroſt wieHitzewiederein
und dieſelbeganz abnormeVariante (und zwar
ſtetseinedunklere)erzeugen – wohl weil hiermit
beidenExtremenzuletztwiedereineähnlichwirkende
abnormeGeſamtſtörungder Bildung erzieltwird,
etwa im Sinne, wie auchfür unſerGefühlWärme
und Kälte im äußerſtenGrad wiederununterſcheid
bar werdenund ganzeiſigesMetall zumBeiſpiel
beimAnfaſſendie Haut zu verbrennenſcheint.
Bei a

ll

dieſenſtaunenswertenErfolgen war
aberſchließlichdochnochwiedereiner,der als der
allermerkwürdigſtegegenwärtignicht nur die
Schmetterlingsforſcherim engeren,ſondernüber
haupt die ganze biologiſcheund phyſiologiſche
Naturforſchungfortgeſetzt in Atemhält. In jeder
beſſerenSchmetterlingsſammlunggibt e

s

eine
Prachteckenoch ganz hinten gegenSchluß des
Syſtems der Großſchmetterlinge.Sie wird von
den größtenteilsherrlichgefärbtenSpinnern ge
bildet, die man nachderhochborſtigenBehaarung
ihrer Raupen die„Bären“ nennt. Jeder Sammler
heimſt in dieſenSchatzmit Liebe ein, und wer
Glück hat, bringt e

s

bis zu demhöchſtenÄder ſeltenenMatronula oder dem Augsburger
Bär. Aber ſchonunſre gemeinſteForm, diejeder
Knabe bald einmal erwiſcht, iſ

t

mit ihren ſamt
braunen, marmorhafthell geädertenOberdecken,
ihren brennendroten,tiefblau geäugtenUnter
flügelneinwahrhaftpompöſesTier: dieArctiacaja,
wie ſi

e

der Syſtematikernennt. Caja heißt die
Braut, und geputzt, ja faſt überladenſiehtunſer
Bär aus, wie nur die reichſteund ihrenReichtum
grob zur Schau tragendeBauerndirne im Braut
ſtaat. Puppen auch ſolcherCaja legte nun ein
wißbegierigerForſcher, E

. Fiſcher, in eineKälte,
wo minus 8 Grad auf ſi

e

einwirkten. Ergebnis
war bei 4

1

überlebendenundauskriechendenBären
ſchmetterlingeneineunzweideutige„Verdunkelung“.
Bei denbeſtenExemplarenwar dasmarmorartige
weißeNetzder Deckflügelbis auf wenigeSpritzer
zwiſchendemeinheitlichenSamtbraunverſchwunden,
und die fünf bis ſechsblauſchwarzenAugen jedes
roten Unterflügelswaren nahezuvollſtändig z

u

einer einzigendunkelnMaſſe zuſammengefloſſen.
Das war zunächſt,was ſicherwartenließ, wenn
auchbeſonderselegant. Nun abernahmFiſcher,
um eineweitereSachehereinzuziehen,von dieſen
FalterneinPärchen,einbeſondersſtarkverdunkeltes
Männchenund ein immerhinauchgutbeeinflußtes
Weibchen,und erzieltevon ihnenbefruchteteEier,
aus denenſich zunächſtCajaraupengewöhnlicher
Art entwickeltenund im weiterenVerlauf über
dieſewiederneueCajapuppen, 173 a

n

der Zahl.
DieſePuppen jetztwurdenbei normalerZimmer
temperaturgehalten,wie ſi
e

demnormalenPuppen
wetterder Caja in unſermJuli etwa entſprach.
Der einfachenTemperaturnachhättediesmalalſo
wiederdie normaleCaja ohneKälteverdunkelung
ausſchlüpfenmüſſen.Und bei 156ſertigenFaltern
war das auchder Fall. Die übrigen 1

7 dagegen
zeigtenbis zu einemauffälligenGrade dochauch
die Kälteverdunkelungder Eltern. Die nächſt
liegendeErklärung war diesmal,daß ſichhier eine
bei denEltern künſtlichhervorgerufeneUmwand
lung, einevon ihnenerſt aufGrund desabnormen
KältereizeserworbeneEigenſchaftauchunabhängig
von der Fortdauer oder Nichtfortdauerder Kälte
ſelbſt auf einenTeil der Nachkommenvererbt
habe. War das aberder Fall, ſo ſtandman vor
einer Tatſachevon allergrößterWichtigkeit. Es
beſtehtnämlichüberdie Möglichkeitgeradeſolcher
VererbungeingroßerZwiſt heuteunterdenNatur
forſchern. Jedermannweiß, daß Eltern auf ihre
Kinder körperlichvieles vererben.Beſtrittenaber
wird von einemganzenKreiſevon Forſchern,daß
auch grobe äußerlicheVeränderungen,die dieſe
Eltern zu ihren Lebzeitennocham eignenLeibe
zufällig erfahren, ſo nochvererbtwerdenkönnten;
alſo etwa, daß ein Vater, der b

e
i

einerMenſur
einentüchtigenSchmiß erhalten,dieſeNarbe auf

ſeineNachkommenvererbenkönnte. Ich bin zwar
feſt überzeugt,daß aus denKreiſenderLeſerdieſer
Zeilen hier ſchondie verſchiedenſtenFälleÄgemachtwerden,die dochbezeugenſollen, daß ſo

etwasvorkomme, ja ſogar Ä oft vorkomme.Zu
ſagen iſ

t indeſſen,daß in derſtrengenFachforſchung
bisher vom Menſchenkein einzigerFall abſolut
einwandfreibekanntiſt, in dem eineſolcheVer
erbungeinerVerletzung,einerNarbe, eines aus
geſchlagenenAuges oder dergleichentatſächlich
ſtattgefundenhabenmüßte. Theoretiſch iſ

t

e
s

wahrſcheinlich,daß e
s

aus reinen Nützlichkeits
gründenmindeſtenseingewiſſesGeſetz in derNatur
gebenmüßte, das ſolcheſchrankenloſeVererbung
wenigſtenseindämmte;denn ſonſt würde binnen
kurzemdie Schar der Enkel und UrenkelLegion
werden,die ganzbedecktwärenmitallenmöglichen
Narben und Schmiſſen, und denenFinger und
ganzeArme,dieihreAhnen in irgendeinerMaſchine
eingebüßt,fehlten. Jene Naturforſchergehenaber
viel weiter: ſi

e

beſtreitenaus allerlei Gründen
überhauptjedeMöglichkeit einerſolchen„Ver
erbungerworbenerEigenſchaften“.Sie behaupten,
daß auch bei allen Pflanzen und Tieren niemals
auch nur ein einzigerFall der Art vorkommen
könne. Das Haupt dieſer Schule iſ

t

der aus
gezeichneteZoologeAuguſt Weismann. Dahinein
platztenun die Caja. Die Verdunkelung der
Flügel beidenEltern auf Grund derKältewirkung
mußte durchausals eineArt Verletzungder nor
malen Farbe, als eine „erworbeneEigenſchaft“
gelten, eine von außen gewaltſamaufgenötigte
Eigenſchaft. Dieſe Eigenſchaftgeradeaber trat
bei 1

7

Kindern dieſerEltern abermalsauf, ohne
daß dieſeKinder ſelbſt Kälte in ihrer Puppe er
fahren hätten. Trat ſi

e

alſo nichtvöllig auf als
regelrechte„Vererbung einer erworbenenEigen
ſchaft“? Die Sacheſchwebt.Weismannund die
Seinen haben ſi

e allerdings in folgenderWeiſe
pariert. In jedemlebendenWeſen,ſagenſie, ſteckt
bereits von Jugend a

n

auch das Vererbungs
material, das ſpäter ſeineKinder aufbauenſoll.
So ſteckte e

s

auchbereits in demElternpaar jener
Cajaſchmetterlinge zu derZeit, als ſi

e

nochſelbſt

in der Puppe lagen. In gewiſſemSinne lag in

ihm bereitsder ganzeBauplan der kommenden
Kinder, Enkel und Urenkel ſchon vorgezeichnet.
Hätten nun dieſe Eltern in ihrem Puppenſtande
etwa bloß eine äußereLeibesverletzungerfahren,
ſo wie ein Student auf Menſur einenSchmißer
hält, ſo hättedas allerdingsdieſenfeinſtenBau
plan der Nachkommen in ihnen nicht auch be
treffenkönnen;denn ſolcheVerletzungreichtenicht
bis ins Innerſte, bis a

n jene Vererbungszellen.
Anders dieKältewirkung.Sie drang durch„Mark
und Bein“ der ganzenPuppe. Den Flügel der
Eltern, der geradeſelbſt im Werdenwar, zwang

ſi
e

zumNachdunkeln,zumIneinanderſchiebenſeiner
Flecken. Aber ſi

e jetzt rührte auch a
n

die Bau
pläne der Kinder im tiefſtenGeheimnis dieſes
Cajakörpers. Und auch in dieſeDirektiven, auf
Grund deren die künftigenKinderflügelchenſich
dermaleinſtbildenſollten, in ihre Bauinſtruktion,
bildlich geſprochen,„ſchwärzte“ ſi

e
ebenfallsihre

abänderndeWirkung ein. So wurdenſpäterauch
ſolcheKinder in Nachwirkungnochſchwarz; nicht
aber war e

s

eine echte„Vererbung erworbener
Eigenſchaften“,ſonderntatſächlichhattedie Kälte,
die den Eltern ihreEigenſchaftaufnötigte,zugleich

ſi
e

auchdenKindern ſchonaufgenötigt.Der Leſer
merktwohl: die Erklärung iſ

t eigentlich zu klug.
Sie will die VererbungerworbenerEigenſchaften
widerlegen,und was tut ſie: ſi

e

erklärt ſtreng
genommennur, wie ſi

e

ebendochzuſtandekommen
könnte.Die Frage muß ſicheinſtellen:Wie, wenn
nun einesTages herauskäme, e

s gäbedocheine
Möglichkeit,daß aucheine ſo äußerlicheVerletzung
wie ein Menſurſchmiß im tiefſtenGeheimnisdes
innerſten Körperzuſammenhangesdoch ebenfalls
bis a

n jenen ſchonvorhandenen„Bauplan“ der
Kinder undEnkelherankönnte,dort ſichebenſoam
richtigenFleckeinkerbend,wie jene 8 Grad Kälte
ſich gleichſam in denkünftigenFlügel einkerbten?
Wenn eineruns dieſenWeg zu zeigenwüßte, ſo

müßte e
s Vererbung erworbener Eigenſchaften

geradenach Weismanns Theorie auch für den
Menſurſchmißgeben. Wer will aber ſagen, was

im tiefſtenFeinbau eines lebendenOrganismus
hier nochfür „Wege“führenkönnten! Die Sache
bleibt alſo einſtweilenoffen. Aber gewiß iſt, daß
die kleineBraut im Eiskeller uns einmal wieder
ins Herz eines größten Menſchenproblemsge
führt hat.
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Gegenwartsmenſchen
Von

Dr. Hans Berger
(HierzuzwanzigPorträtenachkünſtleriſchenAufnahmenvon

Nicola Perſcheid,Berlin*)

JÄ weiß, daß e
s Zeitgeſichtergibt. Ich

meinedamit, daß be
ſtimmte Formungen von
Geſichtern jeweils einer
beſtimmten geſchichtlichen
Epochebeſonderseigentüm
lich ſind. In den Büſten
und Münzen, die uns die

º

der Julius Cäſar,
Agrippa, Oktavianus

Auguſtus,Druſus,Tiberius,
Germanikus,Caligula auf
bewahren,erkennenwir einen
ſolchendurchgängigenZeit
typ, obwohldieskeineswegs
dieKöpfevon lauterBluts
verwandtenſind und ſi

e

ſich
nicht ohneweiteresähnlich
ſehen. Oder wir brauchen
nur einenhalbverſtümmelten
ſandſteinernenKopf in der
Hand zu haben, um zu

*) Wir verdankendieſeAus
wahl intereſſanterPorträtauf
nahmenderLiebenswürdigkeitdes
ausgezeichnetenKünſtlerphoto
graphenNicola Perſcheid in

Berlin,Bellevueſtraße6a,deſſen
LeiſtungenaufdieſemGebietezu

# allerbeſteni
n Deutſchlandge

TET.
N.Perſcheidphot.

Profeſſor Guſtav Schmoller

N
.
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Profeſſor Joſeph Kohler

anſehen, ſo geſelltſich

ſagen:der hat einmaleinerkirchlichenPortalfigurÄ und ſtammtaus dem dreizehntenJahr
undert; denn ſo ſahendamals die Menſchennach
Ausweis der zeitgenöſſiſchenKunſt aus, und dieſe
Art der abgeknapptenGeſichterwird auchvonden
damaligenDichterngefordertund geprieſen.Wir
ſagen ohne weiteres,
das iſ

t

ein Kopf aus
Dürers undCranachs
Zeit oder einer aus
dem Dreißigjährigen
Kriege. Wir unter
ſcheidenganz genau
dieGeſichter,die dem
Barock und die dem
nachfolgendenRokoko
angehören,auchwenn
jenegar keinePerücke
aufhaben und dieſe
nicht auf das Zöpf
chenhin friſiert ſind.
Denn wenn ſi

e

alle
beideuns mehr oder
weniger epikureiſch

bei demBarockmann
die größereEnergie,
überhauptdie phyſi
ſcheKraft, dervollere
Kinnbackenund die
BetonungdesGravi
tätiſchendazu;beidem
Rokokoherrnhingegen
ſind dieſe Merkmale
ſchon verwiſcht und
geradezuauſgegeben,

N
,

Perſcheidphot.

a
n

die Stelle desKräftigen

iſ
t

eine geiſtreicheEleganz
getretenoderwenigſtensdas
Beſtreben,ſolchehervorzu
bringen, und das Zeremo
niöſe ſteht im Begriff, über
ſichſelber zu lächeln. Eine
feine Verächterei liegt,
namentlich wenn ſi

e

innerhalb dieſer Äſchon altern, in den
Zügen der Genialeren,
derWeiterdeutendendes
achtzehntenJahrhun
derts, eineReſignation

in denenderSchwäche
ren, ein Après nous le

déluge in denen der
Jämmerlichſten;derge
meinſameZug aber iſ

t

der Unglaube an den
Fortbeſtand des Mi
lieus.DanneinesTages

iſ
t

dasDéluge in Wirk
lichkeitda, undauf ein

mal ſind die
Köpfedesüber
züchtetenund
überzärtelten
Eſprit ver
tauſcht mit
denendesFa
natismus,mit
den Marat
geſichtern,den
leidenſchaft
lichenundecki
gen, ſo ſehrviel
häßlicherenÄ derausulturellunver
brauchtenSchichten
herauſdrängenden
neuen Perſönlich
keiten.Bis auchhier
der Ausgleich zu

abermals gemein
ſamenAnſchauun
gen und gemein
ſamen – nämlich
antikiſierenden –

Kulturinhaltenſein
Werkgetanhatund
ſich in der neuen
Generationbemerk
bar macht; in den
Söhnen derRevo

Profeſſor Wilhelm His d
. J.

lution und des Empire ſpringt uns der wieder
erſtandeneTypus des kaiſerlichenRömertumsent
gegen. Und die Kunſt deutet in dieſerRichtung
vor der Wirklichkeither, ſi

e

retuſchiertaus den
Napoleon und Murat und Jérôme die neuen
Auguſtus und Druſus und Ä

Faſt immer ſind

e
s

die Menſchen,die

in ihrer Gegenwart
am meiſtenbedeuten
oder doch bedeuten
möchten,die aucham
eheſtengeeignetſind,
Gedanken über denÄ zu erwecken.

ie wollen ſich aus
ſondern und über
andre hinwegbringen,
aber ſi

e

wiſſen dabei,
daß man mit dem
Ausſondernnichtan
fangendarf, ſondern
daßderbeſteSchwim
merweitnur mitdem
Stromekommt.Es iſ

t

ein eignes Ding um
die Mode, und mit
einerpolterndenVer
urteilung iſ

t

ſi
e

nicht
abgetan.Sie iſ

t

doch
einſehrfeinesInſtru
ment,was ſich allein
ſchonaus derBetrach
tung ergibt: ſo ſehr

ſi
e

die Menſchenver
einheitlicht, ſo betont
gerade ſie, daß der
einzelne,der ſich ihr
anſchließt,einenper
ſönlichenAnſpruch a
n

das Lebenerhebt. Die Mode trägt zur Hervor
bringungderZeittypenbei. Schondarin, wieman
ſichkleidet,wiemanHaar undBart trägt, liegtein
Bekenntnis, o

b

manmitmacht,voranwill, oderſich

im ſtillenWiderſtandbegnügt.Zeiten,diedasGeiſtige
voranſtellen,habeneineeigentümlicheVorliebe für
langeoderdochhalblangeHaare, wiezumBeiſpiel
die Renaiſſance;andre,die das Energiſche,Unter

N
.
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nehmende,Militäriſche,Sportliche,denWillen und
die Schneidigkeitbetonen,halten die Haare kurz,
wie ſchondie Römer taten, oder ſi

e gehennoch
weiter,ſtutzendasHaar bis zur igelartigenBürſte,
zumStiftekopf, wie man in Süddeutſchlandſagt.
Der einzelne,ſofern e

r

von der Zeit abhängigiſt,

iſ
t

dann geradezugenötigt,mitzutun. Käme zu

mir ein Herr mit wallenderÄ um michfür
irgendeinekühne Finanzunternehmung zu inter
eſſieren,ichwürde,ſelbſt zu demvertrauenswürdigſten
Emiſſionskurs, auf keine ſeiner Aktien zeichnen.Ä würde ich möglicherweiſeWein von ihmauſen, wenigſtenseher als von einemgar zu

ſchneidigenHerrn mit Bürſtenhaaren,Konſerven
büchſenkragenund Revolvergeſicht.Aehnlichesgilt
vomBart. Der ungehemmt in dieBreitewuchernde
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Vollbart paßtezum Revolutionsrednervon 1848.
Der gezügelte,geformteVollbart ſtand den treu
feſten Ueberzeugungsmännernin der Zeit der
Reformationwohl an, in der er ſich dann auch
zur Mode verallgemeinerte,oder anderſeitsden
wackerenLandwehrmännernvon 1870. Der Bart
ſteht zum Kapuziner, aber nicht zum Jeſuiten.
Wiederum ſteht der Vollbart nicht zum cäſariſch
tatentſchloſſenenEroberer. Da hilft auch nicht
viel, daß man ihn halb unter die Scherenimmt.
Wer den General Boulanger geſehenhat, weiß,
was hier gemeintiſt; dieſer Boulangerbart war
immer wie eine Prophezeiung des ſchwächlichen
lyriſchenEndes.
Haar, Bart, Halskragenund Kleidung wirken
alſo ſchon viel zu den Zeittypenmit. Aber doch
nur auf die äußerlichſteWeiſe. Wie wir gleichzu
Anfang durchBeiſpielebelegthaben,ſind dieZüge
ſelbſt dasWeſentliche,und diePhyſiognomieeiner
ganzenZeit prägt ſich in ihnen feineraus als in
jederbloßenMode oderZutat. Man könntedagegenja nun einwenden:überunſerGeſicht,unſer
natürlichesAusſehen, über Ausdruck, Bau und
Anatomieunſrer haben wir dochkeineGe
walt. Aber dieſen Einwand widerlegt die Tat
ſächlichkeit.Auf doppelteWeiſe. Nicht nur bilden
die Zeiten als Ganzes ſich unbeſtreitbarihre Ge
ſichteraus, ſondernes modeltſichſogar ſchonder
einzelnebis in die Mimikry der anthropologiſchen
Merkmalehinein nachdem, was er denkt, wie er

N.Perſcheidphot.

GeheimratHermann Mutheſius

fühlt und was er will. Nehmenwir einmaldrei
im Alter naheaufeinanderfolgendeund ſich ähn
lich ſehendeBrüder. An den Sekundanernoder
Primanern bemerkenwir, wennihrePhotographien
vor uns liegen,nochkaumeinenUnterſchied.Nun
laſſemandeneinenOberlehrerwerden,denzweiten
Geiſtlichen, den dritten Förſter. Nach dreißig
Jahren wird uns keineGattungsähnlichkeitan
ihnenmehrverblüffen;dagegenwird der eineam
meiſtenandern Oberlehrern, der zweite andern
Geiſtlichen,derdritteandernFörſternähnlichſehen.
Der Geiſtlichewird den Mund einesGeiſtlichen
habenund ſo weiter. Nehmenwir Bismarckund
ſeinenBruder Bernhard. Wie abſolut ähnlichdie
Züge, die Naſe, die Stirn, die Ohren, die Augen
brauen, die urſprünglicheEinbettungder Augen.
Aber welcheWelt der Unterſchiedeliegt zwiſchen
den zweien! Wie verſchiedentreten allein ſchon
dieAugen zwiſchenihrenLidernhervor,wie anders
wölbt der SchädelOttos ſich aus, den dochdie
ſelbeMutter geboren!Aberwir dürfenuns fragen,
ob Otto von Bismarck, wenn er niemals in den
Landtag gewählt und der ſtarkekategoriſcheIm
perativ in ihm niemals aufgejagtworden wäre,
ob er dann als alterndervornehmerGutsbeſitzer
nicht vielleichtnoch ziemlichganz ſo ausgeſehen
haben würde wie ſein Bruder auf Külz. Wenn

N.Perſcheidphot.
Hugo von Habermann

man in der langenReihederBildniſſe
Bismarcksdie

Ä desgutsherrlichenAbgeordnetenoder noch die des an
gehendenMiniſters mit den ſpäteren
des Kanzlers vergleicht: hat er ſich
nicht in der Tat erſt zurechtgewachſen
zu dieſer Gewalt des Auges, zu der
machtvoll gemeißeltenSchönheit des
Mannes, deſſenGedankengängendie
Sorge um die Vorgänge innerhalb
einesganzenErdteils anvertrautwar?
Aber auchdas ſtehtfeſt, daß die
ZeitenallgemeinihreTypennachihren
idealenVorſtellungenformen. Wieſo
dies geſchieht,läßt ſich ſchwerkonkret
beſtimmen,da die Dinge nochwenig
unterſuchtworden ſind. Man kann
nur ſagen, es geſchieht,weil die ein
zelnenſichmit ihremAusſehenin die
zeitbeliebteRichtungerziehen,ſoweit ſi

e

das vermögen,undweil umgekehrtdie
jenigenvon ihrer Gegenwart unwill
kürlich begünſtigtwerden, die deren
Vorſtellungenund Wünſchenmit ihrer
Erſcheinung am beſten entſprechen.
Kampf ums Daſein und Ausleſe üben
ihrebildneriſcheGewalt, dielängſteine
wohlbekannteTatſächlichkeitaus allen
Reichendes organiſchenLebensiſt.
Wir habenheuteeinephotographiſche
Porträtkunſt,dieſichhochüberdas alte
handwerksmäßigePhotographieren –

Bruſt etwas nachrechts,Kopf ſchräg
nachlinksunddann „bitte,rechtfreund
lich“ – erhobenhat. In dieſemFall
habendie LiebhaberBahn gebrochen

N
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undallmählicherſtdieBerufsphotographenangeregt,
die zuerſtnochüberden Dilettantismusjenerund
über ihre ReſpektloſigkeitgegenfeſtſtehendeRegeln
die Achſelnzuckten.In Münchenzuerſt,dannauch

in Berlin, Hamburg und a
n

andernOrten haben
ſichAteliersaufgetan,derenArbeitendokumentariſch
und künſtleriſchzugleichſind. BeſonderenNamen
habenſich neueſtensdie Leiſtungenvon Nicola
Perſcheid in Berlin gemacht,die ſich übrigens
nichtalleinauf hervorragendePorträtköpfeerſtrecken.
Kaum etwas regt ſo zu Gedanken a

n

über
unſre Zeit, als wenn wir eineAnzahl ihrer her
vorſtechendenMenſchenoderderenKöpfe in doku
mentariſchenBildniſſen durchmuſtern. Natürlich
auch zu Gedankenüber unſre Nation, ſofern ſi

e

dieſer allein entnommenſind. Vor allemdrängt
ſich das auf: weiter als andre wichtigeKultur
völker ſind wir noch von einem einigermaßen
einheitlichenTypus des gebildetenLandsmannes,
des weltmänniſchenDeutſchen, entfernt. Dafür
ſind wir ebenals geſchloſſenwollendeund als ge
ſchloſſenwirkendeNation nochallzu jung. Solche
feinerennationalenDurchſchnittserſcheinungenhaben
die Franzoſen und nochmehrdie Engländer,weil

ſi
e
ſo ſehr viel längerbewußteFranzoſenund be

wußte Engländer ſind. Der Engländer iſ
t

in

allererſterLinie der Angehörigeeiner Nation mit

N
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Präſident von Borries

ſtarkem,ſeit Jahrhunderten
unwillkürlichemSelbſtgefühl
und mit einerhöchſtgleich
artig durchgeformtenund
zur Verbindlichkeiteinesöf
fentlichenGeſetzesgeſteiger
ten Lebenskultur.Common
sense iſ

t

ein großgeſchriebe
nes engliſchesWort, und
commonculturekönnteman
getroſthinzufügen.DerBrite

iſ
t

deshalbauch in derArt,
wie e

r

äußerlichwirkt,zuerſt
Engländer, und demgegen
über ſind die Unterſchiede,

o
b
e
r

uns als Großgrund
beſitzer,als Gelehrter,Arzt,
Künſtler entgegentritt,ver
hältnismäßig gering. Der
Deutſchewar dagegenſeit
langenJahrzehnten in erſter
LinieeinStandesmenſch,ein
ProfeſſoroderKünſtler oder
Geſchäftsmannund ſo weiter,

o
b

e
r

auchnochein guter
Deutſcherſein wollte, hing
ſozuſagenvon ſeiner Be
reitwilligkeitab. Im all

A
.
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Herzogvon Ratibor

gemeinenfühlte e
r

ſichdemausländiſchenBerufs
genoſſeneher verwandtals demLandsmann, der
etwasandreDinge trieb als e

r ſelber,und um ſo

mehrtat e
r das, je hoffnungsvollerſeine Demut

einem perſönlichenSelbſtgefühl
wich. Das hat ſichgeändertoder

zu ändernbegonnen,und ſo läßt
ſich auch ein gewiſſer Ausgleich
derDeutſchenuntereinanderſchon
erkennen.Der deutſcheHandels
herr heuteſiehtnichtmehrengliſch
aus, e

r

ſucht ſich in ſeinerEr
ſcheinungeherdem einheimiſchen
AriſtokratenoderhöherenBeamten

zu nähern,ebenſowie der Fabri
kant,und am leichteſtenhilft dazu
immereinegepachteteJagd nebſt
zugehörigemKoſtüm. Des Schrift
ſtellersIdeal in Kleidung,Schlips,
Haar und Augenaufſchlag iſ

t

nicht
mehr der „Dichter“ einer zuletzt
etwavon Hamerling oderGeibel
nichtohneHoheitvertretenenVor
ſtellung; e

r

ſuchtvor allenDingen
korrektweltmänniſchauszuſehen,
auch in der Undurchdringlichkeit
undTemperamentloſigkeitdesGe
ſichtes,womit e

r

ſichamweiteſten
vonjenemlegendariſchgewordenen
Dichtertypusentfernt. Der Ueber
gang in das Weltmänniſchegilt

ſogar vom
Künſtler,
wenn auch
nicht in ſolchemMaße wie
vom Schriftſteller,aus dem
Grunde nicht, weil immer
der Künſtlerſtand ſtärkere
Tradition beſaß, feſterum
zirkelt und ſozial ſelbſt
begnügterwar. Im all
gemeinenſteht e

s ſo, daß
nur hier und d

a

ein an
gehenderMaler den jungen
Raffaelpoſiert,derdemTa
lentnachgewöhnlichgar kein
Raffael iſt, daßdagegender
Künſtler deſtowenigernach
äußererGenialitäthaſcht, je

echter e
r

wirklicheinMeiſter
iſt. Nehmenwir dasBildnis
Adolf Hildebrands,das ſich
unter unſern Illuſtrationen
befindet: vielleicht wenige
würden auf dieſesPorträt
raten, wenn ſi

e

nur all
gemein wüßten, der be
rühmteBildhauer, der an
erkannteſteMeiſter der ab
ſoluten Form, den wir in

Deutſchlandhaben,

ſe
i

darunter.Hilde
brand iſ

t

aberauch, ſo ſehr e
r

als
Künſtler nur der reineEmpfinder
des Schöneniſt, ein ſehr kluger,
denkeriſcherMenſch,und das gibt
dieſePhotographieunübertrefflich
wieder; dieſeblauen Augen, die
wie zwei ſcharfeÄ im
die desGegenüberſtehendenfaſſen,

und dieſe Handhaltung mit derÄ – ſobaldman auchausihr nochetwas z
u erkennenim

ſtandeiſt. Immer bleibt e
s

das
Auge, das, wenndas übrigeſich

in eine allgemeingebildeteEr
ſcheinungeinfügt,am eheſtenden
Künſtler ahnenläßt oderihn doch
nachträglichwiederbeſtätigt.Das
gilt ſo gutvon EugenBracht,dem
Schöpferauf ernſteSchönheitge
ſtimmterLandſchaften,wie von
dem alles um die Charakteriſtik
hingebendenFreiherrnvonHaber
mann,odervondemteilsalsArchi
tekt,teils als tätigerKunſterzieher
wirkendenHermann Mutheſius,
deſſeneineshauptſächlichesWerk
dieraſcheEinbürgerungdesLand
hausſtils nach engliſcherArt in

Deutſchlandiſt. Nehmenwir dieſe
paar Bildniſſe künſtleriſchveran
lagterMenſchenals Material und
erinnernuns gleichzeitig a

n andre,
die wir ſonſt im Gedächtnistra

e
n – iſt es nicht,als ob dieper

Äce äſthetiſcheVeranlagung

N.Perſcheibphot.

Gouverneur(l.

immerauch a
n

der Plaſtik der Züge forme, ſelbſt
wenn ſi

e

einenderarteigenſinnigenAeſthetikerzeigt

wie von Habermann?
Gegenwartsmenſchen!„Den Künſtlerhut be

decktder Staub, e
s

ſank der Schopf in

Trümmer,“ könnte
manparodieren.Statt
desSamtrockseineng
liſcher Anzug! Aber
erſt welcheWandlung
der Zeit zur äußeren
Ruhe,wennwir daran
denken,wie tempera
mentvollſichnoch im

ſiebzehntenJahrhun
dert dieMenſchender
damaligenGegenwart
porträtieren ließen!
Wie der Adlige die
Augenbrauenunddie
Naſenlöcher ſo weit
aufzog,als e

r konnte,
der Soldat nachdem
Degengriff,als wollte

e
r

ihn flugs aus der
Scheidereißen,derGe
lehrte ſeine ſchweins
ledernenBücher um
ſich häufte und ge
ſpreiztdie Hand dar
auf ſetzte. Wie ſind
heutedieKundmachun
gen nach außen ge

dämpft! Allein der Muſiker arbeitetnochdraſti
ſchermit demApparat, worunter in dieſemFall
der beſondereHut und der wallendeHaarwuchs

zu verſtehenſind, den hierhindie Natur ſo ſicher

zu beſcherenpflegt wie den Förſtern den Bart
wuchs. Indeſſen die Mutatio rerum greift auch
ſchonhier herüber, nur noch neunZehntelnder
Muſiker ſiehtman das Genie von hintenan.
Warum wohl der nachdenklicheHerr Perſcheid
geradeſeineProfeſſorenalle e

n

face aufgenommen
hat? Wollte e

r negativeBetrachtungenauslöſen
überdas Thema:Der EinzigeundſeinProfil? Ich
glaube, ſein Motiv war einfacherund edler; e
r

wolltedieſeMänner geben, ſo wie ihre Zuhörer
ſi
e

ſehen. WundervolleCharakterbildniſſe,die ſich
dem Werke des überlegenenPorträtkünſtlersan
nähern, hat e
r
ſo geſchaffen,und natürlichwird
dereinzelnenichtalles ausſprechen,was auchjeder
andrebei einigerpſychologiſcherBegabungheraus
lieſt. Wie lebensvollgetroffenzeigt ſich Haeckel,
wievortrefflich iſ

t

das Bildnis desklugenWürttem
bergersSchmoller,demStaatswiſſenſchaften,Sozial
politik und lebendigepreußiſcheStaatspolitik eben
ſoviel verdankenwie die einſchlägigegeſchichtliche
Gelehrſamkeit.Wieder ganzandersſieht uns der
„richtigeProfeſſor“– das heißt eigentlichſchon

D
.

Jesko von Puttkamer

N
.

Perſcheidphot.

Generalder Kavallerie z
. D
.

Freiherr von Biſſing
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der unrichtige– in Joſeph Kohler an. Ein Kopf
mit Mommſenhaar,abereinMommſen in weichem
Moll, eineGelehrtennaturohne Pikrinſäure, ein
Berliner Profeſſor, dem es nichtsausmacht,mit
Gedichtbänden„in die Oeffentlichkeitzu treten“
und mit leidlichen Reiſeſchilderungenin das
Feuilletondes Scherlſchen„Tag“; ein Juriſt, in
dem mexikaniſcheund polyneſiſcheVolksſagen
rumoren,und ein ſichbehagenderMann, der noch

N.Ferjetphot.

Pianiſt G. Galſton

etwas auf dieManier zu ſitzenvon ci-devantund
auf denLehnſtuhldesGelehrtenhält, wennesauch
inzwiſchenein modernerLederſeſſelgewordeniſt.
Den letztgenanntenſtellenſichdann wiederein
paar Köpfe gegenüber,die weit entſchiedenerals
korrekteTypen der Gegenwartwirken. Mehr als
je iſ

t

e
s

heuteder Ariſtokrat von alter Familie,
der die Richtlinien,denenmit derErſcheinungzu
eſtrebtwird, andeutet. Denn ſo ſehr man geÄ iſt, die ſozialenSchrankeneinzureißen,wir
Deutſchenſind trotzdemkein Volk der Fraternité
nachunten. Der Deutſche iſ

t individualiſtiſch,nicht
gleichmacheriſch.Das Wort Freiheit bedeutetihm
vor allemdie Freiheit des perſönlichenVorankom
mens,der ganzeStrudel ſtrebtnachoben,und in

denTüchtigerenbildet ſichfortwährendein neuſich

N
.

Perſcheidphot.
Eugen Bracht

1909(Bd.101)

nach untenabgrenzendesStandesbewußtſein,das
dann auch mehr und mehrEntgegenkommenvon
„oben“ dargebrachtfindet. Freilich iſ

t

e
s

immer
nochleichter, zu hohenTageswürdenoder zu Reich
tum zu gelangen,als zu einemrichtigariſtokratiſchen
KopfmitdemunausdrückbarengewiſſenEtwas in den
AugenunddervornehmenNaſe,das in unſernBil
dernſeinevortrefflicheVertretungdurcheinMitglied
deshöchſtenGrundadelsfindet. In andrerHinſicht
ſuchtdasheute ſo charakteriſtiſchſeineRolleſpielende
Korpsſtudententum,das ſo vielezugrundegehende
ältere Exkluſivitätenerſetzenmuß, Geſichterund
Formen zu erziehen,die ſogleichnachaußeneine
geſchloſſeneundbewußteKaſte verdeutlichen.Dieſe
Geſichter,die wir amdichteſtenbeieinander in den
Kreiſen der Verwaltungsjuriſten zu findenpflegen,
dehnenſichübereinelange,wechſelvolleFront aus,
und in die ſehrverſchiedenartigenAbſchattierungen
fügen ſich je an ihrerStelle das Porträt des viel
genanntenfrüherenGouverneursvonKamerunſowie
der anſprechendeKopf des Herrn vonBorries ein.
Auch im Haar liegtCharakteriſtik;ſobalduns dieſes

N
.

Perſcheidphot.
Gmil Orlik

glatt undenergiſchniedergebürſteteHaar begeg
net,dasauchderReichskanzlerträgt,wiſſenwir,

e
s

mit einerganzbeſtimmtenWeltanſchauung

in Sachender Oeffentlichkeitund der Geſell
ſchaft zu tun zu haben,der e

s

zum Bürſten
kopfnichtgänzlichreicht, wie wir hinzuſetzen
dürfen, natürlich nur vom Standpunkt der
Haarigkeitaus geſehen.
Endlich iſ
t

e
s

noch immer eine leiſeAn
näherung a

n

das Ausländertum, was be
merkenswertenPerſönlichkeitenderGegenwart
den Eindruck des Weltmänniſchenverbürgen
hilft. UndeinesihrerMittel iſ
t

dieBeſchränkung
auf einennach engliſcherArt kleingehaltenen
Schnurrbart, was, nebenbeigeſagt,auchbe
merkenswertjung macht. Wie alle dieſeBe
merkungen, iſ

t

das allgemeingeſagtund nicht
gleicheines ganz beſtimmtenKopfes wegen;
manchedieſerBeobachtungenwürdenweniger
wahr, ſollten ſi

e

bloß als Textzur Illuſtration
aufgefaßtwerden.
Bei allen zuletztbeſprochenenKategorien,
auchbei demReiſenden C

.

G. Schillings, der

ſo viele durchſeineErgebniſſe„mit Blitzlicht
undBüchſe“erfreuthat und wahrhaftals ein
friſch zupackenderMann der Gegenwarter
ſcheint, hat unſer photographiſcherKünſtler
das Dreiviertelprofilangewendet.Auch davon
ließenſichGedankenweiterſpinnen,ähnlichals
wennwir in demProfeſſoreinenMenſchenan
trafen,derungeachtetallerinnerenundäußeren
Verſchiedenheitenvon derNatur ammeiſtenauf
dieVorderanſichthinkomponiertſeinmag,wenig
ſtensnachBefundeinerfeinäugigenKamera.
Nun zu guterLetztnoch – the last,but not
the least – Dr. GeorgHirth, derVerlegerder

N
.

PerſcheidF
SiegfriedWagner

„MünchnerNeueſtenNachrichten“,der„Jugend“und
ebenſozahlreicherwieverdienſtlicherkünſtleriſcherund
kunſtgewerblicherAnſchauungswerke.Perſönlichkeit
genug,vielſeitiggenugund lebensvollals Idealiſt
wie als feinererund herzhafterEpikureereines e

r

freulichenDaſeins. Auch bei ihm iſ
t

zunächſtder
Gehrockfeſtzuſtellen,den wir als denvorläufigen
photographierbarenHerold für den im übrigennoch
nicht herausgebildetennationalenTyp des gebil
deten modernenDeutſchen zu begrüßenhaben.
Aber einGeorgHirth ſpanntſich in keineSchablone
desKorrektenund Gemeingültigenein; näherals
unter dem mondänenÄ ſchlägt ſein Herz
unter einerkünſtleriſcherdachtenWeſte,die a

n

eine
feineStiliſierung der oberbayriſchenGirglweſtemit
denſilbernenGuldenknöpfendenkenläßt. Mildernd
reibt ſichgegendenmodiſchenGehrockein gänzlich
individualiſtiſcherHemdkragen,wie e

r

in dieſer
freiheitsdurſtigenArt vor einigenJahrzehntenge
tragenwurde,und wer in dieſemanziehendenund
lebensvollenGeſicht zu leſenverſteht,derwird auch
finden, daß der Hut, ſo wie e
r aufgeſetztiſt, mit
richtigemStilgefühldasinhaltreicheundunabhängige
Ganzebekrönt.Wer Idealiſt, ſe
i
e
s

vonſchwererem
oder leichteremBlut, iſt, derbemühtſichgar nicht,
ſolcheAugen zu machen,als ſe

i

er's. Männer wie
Hirth ſind Vorwärtsführer, und ſi

e

deutenuns
darauf hin, daß wir zum Glücknochweit davon
entferntſind, mit oder ohneGehrock in einer zu

engenHülſe des neuenDeutſchtumsund ſeines
öffentlich-geiſtigenInhalts zu erſtarren.

N.Perſcheidphot.
Dr. Georg Hirth
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LändlicherBildertransport

Eine Malſchule in Dachau
Von

Carry Brachvogel

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonFilip Keſter,Friedenau)

E gab eineZeit, ſo etwa ein Menſchenalterzurückodernochein wenigmehr, da kriegte
der echte,eingeboreneMünchnereinenmitleidigen
Schreck,wenn er den Namen „Dachau“ hörte.
Dachau, o je!! Nördlich der bayriſchenHaupt
ſtadt, unfern dem behaglichgleitendenAmper
flüßchenliegt der kleineOrt, der dieForderungen
des altklaſſiſchenDramas erfüllend, Furcht und
Mitleid im erbgeſeſſenenMünchnerBierherzener
weckte.Der glücklicheBeſitzerdieſesHerzenswußte
von Dachaukaummehr, als daß es ein hübſches
Schloßbeſitzt,das freilichzu Gerichtszweckenund
-zimmerndegradiertwordeniſt; im übrigenwar's
(ſeinerAnſichtnach) „halt a Filz! D' Berg ſixt
nur, wann d' auf d' Höh affiſteigſtund wann d'
a den ganz'n Tag umanandalaſſt– 's is halt
alleweila Filz!“
Die Laien hatten dieſe Geringſchätzungdes
„Filz“, nämlichdes Moors und ſeinerLandſchaft,
nur zum kleinenTeil aus eignemGefühl und
eignerAnſchauunggeſchöpft,zum größerenTeil
war ſi

e

ihnenvondenKünſtlerneingeflößtworden,
die ihrer ganzeninnerenEntwicklungnachnichts
für die ſtillen, ſchwermütigenReize des Moors
übrig habenkonnten. Ihnen allen hattenoch in

ihrer Jugend Italiens Sonne geleuchtet;würdige
Motive für einenMaler botennebender Cam
pagna, der blauenGrotte und den Ruinen von
Päſtum nur nochdie Alpen und ihre Bewohner.
Es war dieZeit, d

a

mantiefgrüneBergſeenmalte,
Schneegipfelmit Sonnenaufgangoder-untergang,

ſüße Deandln, die mit zweiunddreißigZähnen
lachtenwieReklamebilderfür e

in

Zahnwaſſer und
trutzigeBuabn mit nacktenKnien, ſchön raſierten
undgelocktenKöpfen,auf denen e

in wohlgepflegtes
grünes Hütel ſaß. Die Landſchaftenwaren m

it

viel Laſur und d
ie

Menſchenmit viel, mit ſehr
viel Wohlwollen überſtrichen,denn Gebirge und
Bergler ſahen in derWirklichkeitbedeutendanders
aus als auf der geduldigenLeinwand. Der Maler
aber,der a

n

ſeineeigneLaſur und a
n

ſein eignes
Wohlwollen glaubte,

ſchreitetder Mann. Das Weib trägt einenkurzen,

in unzählige Ä

gepreßten,bis a
n

die Bruſt
ſteigendenRock,die von Jugend auf flachgeſchnürt
wird. Dazu unförmig wattierte und geſteppte
Seidenärmel im winzigenJäckchenund auf dem
Haupt einehohePelzmützeodereineHaube,deren
Spitzentief in die Stirne fallen. Maleriſch, nach
den Begriffen der ſiebzigerJahre, ſah das Paar
wirklichnichtaus, und man ließ ſi

e

alſo ruhig im

„Filz“ ſitzenund ſtaunteoder ſchimpfte im ſtillen

konnteunmöglichirgend
welche Fühlung finden
mit der unpathetiſchen
Schönheit des Moors,
mitderverzwicktenTracht
ſeinerBewohner. Denn |

derDachauerBauer trägt SkeinemaleriſcheKniehoſe,
keinGamsbarthütelund - *

keinegrünenHoſenträger, .. ------- -

ſeine Bäuerin käm' ſich ſº º

„narret“ vor in dem
-

kokettenweißenHemdchen =- º.
und demverführeriſchen - - -

buntſeidenen Bruſttuch . - -

der Tegernſeerin. Im . .

langen, engen Röhren- |

beinkleid, alte Münzen
als Silberknöpfean der
Weſte und einen breit
randigen„Datſchi“,vulgo
Hut, auf dem Kopf,

- -- -

Auf der SuchenacheinemMotiv

Bei der Arbeit

Der Troß

etliches,daß nahebei Münchenund
denAlpen ſo viel Flachheit a

n

Natur
undMenſch zu findenſei. Einer frei
lich ſah die ſeltſamenLeute ſchon
anders an, und ſeine große Kunſt
hielt in Linien undFarben feſt,was
ſeinfreies,durchkeinevermuffteUeber
lieferunggeſchwächtesAuge erblickte
und verſtand.
Dann aber kam die Wandlung.
Wie Holland einſt die Spanier von
Meer und Welthandel verdrängt
hatte, ſo verdrängte e

s jetztItalien
und Italiens Nachwehenaus der
Kunſt. Die Ruinen von Päſtum,
Berg und Waſſerfall verloren als
maleriſcheMotive a

n

Wert – die
Schönheitder Ebene,derZauberder
unbegrentenFläche wurden entdeckt.
Nicht mehrauf Erhabenheitkam e

s

an, ſondern auf Stimmung, man
wollte der Natur nichtmehrEffekte
ablauſchen,ſondernGeheimniſſe,die
man vorherkaumgeachtet, ja kaum
bemerkthatte. So kam Dachau zu

Ehren, wie endlichLeibl zu Ehren
kam,der e

s langeſchonerkanntund
ſeineBäuerinnenmit Inbrunſt konter
feithatte.Mit verblüffenderSchnellig
keit wandelteſichnun das häßliche,
graue Entlein zum Schwan; was

ehedem„halt nur a Filz“ geweſen,wurdejetztdas
erſtrebenswerteZiel und Motiv der Landſchafter
und a

ll jener,diemanehedemGenremalergenannt
hatte,die ſichneuerdingsaberdurchdieſeBezeich
nung tödlichbeleidigtgefühlthätten. Man malte

ja jetztnichtmehr„Genre“,ſondern„Interieur“ . . .

Dachau wurde für München, was Worpswede
Bremengewordenwar: eineMalerkolonie,dieden
kleinen,ehedem ſo geringgeachtetenOrt zu einer
künſtleriſchenBedeutunghob. Die vielenhübſchen
Künſtlerhäuſer,dieman dort ſieht,zeugenübrigens
dafür, daß die Kunſt, angeblichdie Antipodin
praktiſchenLebens, Dachauauchwirtſchaftlichum
ein gut Stück geförderthat.
Aber „das Filz“ iſ

t unerſättlich, die paar
DutzendHerren über Ä und Pinſel, die ſichdauernd in ihm angeſiedelthaben,genügenſeinem
Ehrgeiz noch lange nicht. Wahrſcheinlichhaben
ihm etlicheWorpsweder, die früher einmal d

a

hauſten,alte ſchaurigeGeſchichtenerzähltvon den
vielenMenſchen,welchedie großenMoore Nieder
deutſchlands in alten, dunkelnund verdunkelten
Zeiteneinſchluckten.Nun kriegtdasbravebayriſche
Filz auf ſeinealtenTage nochAmbition unddenkt
ſich: „Sapperment,dasprobierſtauch!“ Natürlich

iſ
t
e
s

aberviel harmloſerundgemütlicherals ſeine
heimtückiſchenKollegenvon der Waſſerkanteund
legt alſo gar keinenWert darauf, lebendigeMen
ſchenaufNimmerwiederſehenverſchwinden zu laſſen.
Es will gar kein grauſamerOger ſein (was die
moderneTechnikder Torf- und Moorkultur ihm
auchſehr erſchwerenwürde), ſondern e

s begnügt
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ſich, wie eine überreifeKoketteoder ein tüchtiger
Hotelwirt, die Leutefür einegewiſſeSpanne Zeit

a
n

ſich zu feſſeln. So wandern denn in jedem
SommereineAnzahl MalſchulennachDachauaus,
die währenddesWinters in Münchengelerntund
gearbeitethabenund nun draußenFreilicht, Stim
mungen, Motive und noch ein Dutzendandrer
ſchönerDingefindenſollen,ohnedieeinMaler heut
zutagenicht leben,geſchweigedennverkaufenkann.
Nun denktder Laie wahrſcheinlich,daß das
künſtleriſcheLebenderMalſchule ſichauf demLand
ungefähr nach denſelbenGeſetzenvollziehewie in

derStadt. Er meintvielleicht:„Na ja
,

im Winter
malen'sebennachGips und im Sommer nachder
Natur.“ Aber ſo einfach iſ

t

die Sachenicht,ſchon
gar nicht in Dachau, das ja keineSzeneriebietet,
deſſendiskreteReize ſorgſam, ja mühſelig aus

Auf demHeimweg

gefundenund feſtgehaltenſein wollen. Die drei
Damenunſers Bildes, die nichtnur mit Malſeſſel
und -zeugbepackt,ſondernauchnochmit Schuhen
und Strümpfen in der Hand durch Bach und
Schilf ſtapfen, könntenſicher ein Liedchenſingen
von den Mühſalen der Motivſuche. Gewiß, e

s

gibt im Moor vor allemzauberhaftſchöneBaum
gruppen,hochaufgeſchoſſeneweißeBirken, dieunter
einer mächtigengoldgrünen Wipfelkrone ſtehen,
daß ſi

e

anzuſehenſind wieſchlankejungeKöniginnen
untereinemſchweren,flimmerndenDiadem.Düſtere
Föhren ſteigenaus bräunlichoderrötlich leuchten
demBoden empor, hager, ſtreng und unheimlich

in der Kontur, ſtreben ſi
e
ſo unzugänglich, ſo ſteil

demſilbrig flutendenAetherentgegen,als wollten

ſi
e

ſchon lange nichts mehr wiſſen von ſchlanken
Königinnenund flimmerndenDiademen,als hätten

ſi
e längſt allen Eitelkeitender Welt entſagtund

hütetennur nochdas dunkleGeheimnis,das aller
Eitelkeitenwartet . . .

Die drei Malweiberln (ſo heißt in München
SchwabingdieMalerin ein für allemal) ſind ſicher
auf der Suche nach ſo ein paar ſchlankenKöni
ginnen oderhagerenWeltverächtern.Weiß Gott,
wie lange ſi

e

ſchondurchnaſſesMoos laufenund
wie viele Moorbächlein

oder ſchweigend – aber
ſtechentun ſi

e jedenfalls.
Stechen, wenngleichmit
andern Mitteln und in

andrerArt, tun vielleicht
auch„liebeKollegen“,die
juſt perRad vorbeikommen
und die Gelegenheitnicht
ungenütztlaſſenwollen,dem
Bruder oderderSchweſter

in Tizian einige „wohl
gemeinte“Ratſchlägeund
Kritiken zu verſetzen,die
einemerkwürdigeAehnlich
keit mit moraliſchenOhr
feigen haben oder zum
mindeſten haben können.
Anderswennder„Meiſter“
kommt,dasOberhauptder
Schule,das ſeineverſtreut

im Moor umherſitzenden
Küchlein aufſucht,kritiſch,
aber dennochvoll Wohl
wollenbetrachtet,was ſi

e

fertigkriegen,zugekniffenen
Auges das echteMotiv mit dem gemaltenver
gleichend,lobend,tadelnd, da und dort ein paar
Striche einkorrigierend, in ſeinen von Luft und
Sonne gebräuntenKünſtlerhänden, in ſeinenkargen
Worten das täglicheHeil und Unheil der kleinen
Schar hält, die ſich ihm anvertraute.
Die bäuriſcheBevölkerungwird ebenfallszur

Kunſt herangezogen,namentlichwenn der Mann

auf dem Plan erſcheintund Rindvieh malt, an
welchbukoliſch-künſtleriſcherTätigkeit übrigensauch

ſi
e

ſchonmit mehroder
minderglücklichenSalto
mortales überſprungen
haben, bis endlich derbreite, trägverſchilfte
Waſſerlauf ſi

e

zum Bei
ſpiel Rudolfs von Habs
burg zwang:

„VondenFüßenzieht e
r

die
Schuhebehend,

Damit e
r

dasBächleindurch
ſchritte!“

Ja, dieKunſt fordert
Opfer von ihren Beken
nern und dieunfreiwilli
genKneippkurenderdrei
mutigenMalweiberlnge
nügen noch lange nicht.
Hat ſich ſo eineſchlanke
Königin odereinhagerer
Weltverächterendlichzum
Modellſtehen bereit er
klärt, iſ

t

dasheißerſehnte
Motiv endlichgefunden,

ſo ſinddieMühſeligkeiten
deshalbnochlange nicht

zu Ende. ZunächſtÄſich Bremſen in Maſſe

-

das zarteGeſchlechtgern teilnimmt. So einOchs

iſ
t

nämlichhäufig zu dumm,um zu begreifen,daß
das Modellſtehenfür ihn eine Auszeichnungiſt,
und ſenſitivveranlagteKühezeigenofteineAverſion
gegen 's Gemaltwerden,wie mancheLeutegegen 's

Photographieren. . . Wo daskünſtleriſcheEmpfinden
fehlt, tritt dann ebendie roheGewalt in Geſtalt
des beſitzendenBauern ein, der ſeinenkunſtfeind

lichen Vierfüßern Mores
lehrt und ſi

e nötigenfalls
an einer Kette oder an
einem Strick in Poſitur
feſthält, ſo daß Ochſeund
Kuh ſchadlosvervielfältigt
werden können. . . Und
weil der Bauer oder ſein
Knechtnatürlichnichtum
ſonſt Widerſpenſtigezäh
men und der Kunſt zu
führen, ſo finden ſich bei
der Malſchule gar ſchnell
allerlei ungerufene, aber
doch recht erwünſchte
Handlangerein, die gegen
ein kleinesEntgeltDienſte
leiſten, die ſelber zu ver
ſehen dem Künſtler oft
recht läſtig fallen würde.
Die zwei fröhlichenHerren
auf unſerm Bild tragen
freilich höchſteigenhändig
Malzeug und das konter
ſeite Rind, – aber iſt's
nicht eigentlich viel be
quemer und auch als
Gegenſatzreizvoller, wenn
ein bloßfußigerJunge die
bunte Palette bringt, ein
andrer den zuſammen

geklapptenStuhl und den Leinenſchirm,während
ein ernſthaftblickendesBauernmädeldenſkizzierten

dummenOchſenoderden
Entwurf der ſenſitiven
Kuh gleichmütig zur
Malſtatt ſchleppt?! Iſt
der Sommer zu Ende,
dann packt die Schule
ihre fertig gewordenen
Bilder ein, und nun
werden die bäuerlichen
Hände ohnehin wieder
durch den Packer von
Beruf oder aus Lieb
haberei abgelöſt. Hat
man etwa gar die
Chance gehabt, noch
„auf dem Halm“, das
heißt in dieſem Fall
auf der Staffelei, einen
Mäzen zu finden, derÄ oder Kuh kauft,

ſo läßt man das gold
ſpendendeRindvieh –

natürlichdas gemalte–
feierlich von einem er
fahrenen Manager per
Karren nach der Bahn
fahren und das Mal
zeugdazu,denn: „A tout
seigneurtout honneur.“ein,ſtechen, je nachihrem

Temperament, ſurrend
Pauſe und Kritik
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Über Land und Meer

Hans Dierlamms. Lehrzeit
Von

Hermann Heſſe

I

D LederhändlerEwald Dierlamm,denman
ſeit längererZeit nichtmehr als Gerber

anredendurfte, hatteeinenSohn namensHans,
an den e

r

viel rückteund der die höhereReal
ſchule in Stuttgart beſuchte. Dort nahm der
kräftigeundmunterejungeMenſchzwar a

n Jahren,
abernicht a

n

Weisheitund Ehrenzu. Indem e
r

jede Klaſſe zweimal abſitzenmußte, ſonſt aber

e
in

zufriedenesLeben mit Theaterbeſuchenund
Bierabendenführte, erreichte e

r

ſchließlichdas
achtzehnteJahr und war ſchon zu einemganz
ſtattlichenjungenÄ gediehen,währendſeinederzeitigenMitſchüler noch bartloſe und unreife
Jünglinglein waren. Da e

r

nun aberauchmit
dieſemJahrgang nichtlangeSchritt hielt, ſondern
den SchauplatzſeinesVergnügensund Ehrgeizes
durchaus in einemunwiſſenſchaftlichenWelt- und
Herrenlebenſuchte,ward ſeinemVater nahegelegt,

e
r mögedenleichtſinnigenJungen von derSchule

nehmen,wo e
r

ſichund andreverderbe.So kam
Hans einesTages im ſchönſtenFrühjahrmit ſeinem
betrübtenVater heim nach Gerbersaugefahren,
und e

s

war nun die Frage, was mit demUn
geratenenanzufangenſei. Dennumihn ins Militär

zu ſtecken,wie der Familienrat gewünſchthatte,
dazuwar e

s

für dieſenFrühling ſchon zu ſpät.
Da trat der jungeHans ſelber zu der Eltern
Erſtaunenmit demWunſchehervor,man ſolleihn
als Praktikanten in eineMaſchinenwerkſtättegehen
laſſen, d

a

e
r

Luſt und Begabung zu einemIn
genieur in ſichverſpüre. In derHauptſachewar

e
s

ihm damitvoller Ernſt, danebenhegte e
r

aber
nochdie verſchwiegeneHoffnung, man werdeihn

in eine Großſtadt tun, wo die beſtenFabriken
wären und wo e

r

außer dem Beruf auch noch
mancheangenehmeGelegenheitenzumZeitvertreib
und Vergnügen zu findendachte.Damit hatte e

r

ſichjedochverrechnet.Denn nachdennötigenBe
ratungenteiltederVater ihm mit, e

r

ſe
i

zwar ge
ſonnen, ihm ſeinenWunſch zu erfüllen, halte e

s

aberfür rätlich, ihn einſtweilenhier am Orte z
u

behalten,wo e
s

vielleichtnichtdieallerbeſtenWerk
ſtättenund Lehrplätze,dafür aberauchkeineVer
ſuchungenund Abwegegebe. Das letzterewar
nun freilichauchnichtvollkommenrichtig,wieſich
ſpäterzeigenſollte,aber e

s

war wohlgemeint,und

ſo mußteHans Dierlamm ſich entſchließen,den
neuenLebenswegunterväterlicherBeaufſichtigung

im Heimatſtädtchenanzutreten. Der Mechaniker
Haager fand ſich bereit, ihn aufzunehmen,und
etwasbefangenging jetztder flotteJüngling täg
lich ſeinenArbeitswegvon der Märzengaſſebis
zur unteren Inſel, angetanmit einemblauen
Leinenanzug,wie alleSchloſſereinentragen.Dieſe
Gängemachtenihm anfangseinigeBeſchwerde, d

a

e
r

vor ſeinenMitbürgern bisher in ziemlichfeinen
Kleidern zu erſcheinengewohntgeweſenwar. Doch
wußte e

r

ſich bald dareinzufindenund tat, als
trage e

r

ſein LeinenkleidgewiſſermaßenzumSpaß
wie einenMaskenanzug.Die Arbeit ſelbſt aber
tat ihm, der ſo lange Zeit unnütz in Schulen
herumgeſeſſenwar, ſehrgut, ja ſi

e gefielihm ſogar
und regteerſt die Neugierde,dann denEhrgeiz,
ſchließlicheineehrlicheFreude in ihm auf.
Die HaagerſcheWerkſtattlag dichtam Fluſſe,

zu Füßen einergrößerenFabrik, derenMaſchinen
mit Inſtandhalten und Reparaturendem jungen
Meiſter Haager hauptſächlich zu arbeitenund z

u

verdienengaben. Die Werkſtättewar klein und
alt, bis vor wenigenJahren hatte der Vater
Haager dort geherrſchtund gutesGeld verdient,
ein beharrlicherHandwerksmannohnejedeSchul
bildung. Der Sohn, der jetztdas Geſchäftbeſaß
und führte,plantewohl ErweiterungenundNeue
rungen, fing jedochals vorſichtigerSohn eines
altmodiſchſtrengenHandwerkersbeſcheidenbeim
Kleinen a

n

und redetezwar gernevon Dampf
betrieb, Motoren und Maſchinenhallen,werkelte
aberfleißig im altenStile weiterund hatteaußer
einerengliſchenEiſendrehbanknochkeinenennens
wertenneuenEinrichtungenangeſchafft.Er ar
beitetemitzweiGeſellenundeinemLehrbubenund
hatte für den neuenVolontär geradenocheinen
Platz a

n

der Werkbankund einen Schraubſtock
frei. Mit denfünfLeutenwar derengeRaumreich
lich angefüllt, und durchwanderndelandfahrende
KollegenbrauchtenbeimZuſpruchumArbeit nicht

zu fürchten,daß man ſi
e

beimWort nehme.
Der Lehrling, um von untenauf anzufangen,
war ein ängſtlichesundgutwilligesBürſchleinvon

vierzehnJahren, das der neueintretendeVolontär
kaum zu beachtennötig fand. Von denGehilfen
hießeinerJohann Schömbeck, e

in ſchwarzhaariger
magererMenſchund ſparſamerStreber. Der andre
Gehilfewar e

in ſchöner,gewaltigerMenſchvonacht
undzwanzigJahren, e

r

hießNiklas Trefz und war
ein SchulkameraddesMeiſters, zu dem e

r

daher
„du“ ſagte. Niklas führte in allerFreundſchaftlich
keit,als könne e

s

nichtandersſein, dasRegiment

im Hauſemit demMeiſtergemeinſam;denn e
r

war
nicht bloß ſtark und anſehnlichvon Geſtalt und
Auftreten,ſondernauch e

in geſcheiterundfleißiger
Mechaniker,der wohl dasZeugzumMeiſterhatte.
aager ſelber, der Beſitzer, trug ein ſorgenvoll
geſchäftigesWeſenzur Schau,wenn e

r

unterLeute
kam, fühlte ſich aber ganz zufriedenund machte
auch a

n

Hans ſeingutes Geſchäft, dennder alte
Dierlammmußte ein rechtanſtändigesLehrgeld
für ſeinenSohn erlegen. P

So ſahen d
ie

Leuteaus, derenArbeitsgenoſſe
Hans Dierlammgewordenwar, oder ſo erſchienen

ſi
e

ihm wenigſtens.Zunächſtnahm ihn die neue
Arbeit mehr in Anſpruchals die neuenMenſchen.

E
r

lernte e
in Sägblatt hauen,mit Schleifſteinund

Schraubſtockumgehen,die Metalle unterſcheiden,
e
r

lerntedieEſſefeuern,denVorhammerſchwingen,
die erſtegrobeFeile führen. Er zerbrachBohrer
und Meißel, würgtemit der Feile a

n

ſchlechtem
Eiſen herum,beſchmutzteſichmit Ruß, Feilſpänen
und Maſchinenöl,hiebſichmit demHammerden
Finger wund oder verklemmteſich a

n

der Dreh
bank,alles unterdemſpöttiſchenSchweigenſeiner
Umgebung,die denſchonerwachſenenSohn eines
reichenMannes mit Vergnügen zu ſolcherAn
fängerſchaftverurteiltſah. AberHans bliebruhig,
ſchautedenGeſellenaufmerkſamzu, ſtellte in den
VeſperpauſenFragen a

n

den Meiſter, probierte
undregteſich,und baldkonnte e

r
einfacheArbeiten

ſauberund brauchbarabliefern,zumVorteil.Und
Erſtaunen des Herrn Haager, der wenig Ver
trauen zu den Fähigkeitendes Praktikantenge
habthatte.
„Ich meinteallweil, Sie wollten bloß eine
WeileSchloſſerſpielen,“ſagte e

r

einſt anerkennend.
„AberwennSie ſo weitermachen,könnenSie wirk
lich einerwerden.“Ä dem in ſeinenSchulzeitenLob undTadelderLehrereinleeresGeräuſchgeweſenwaren,koſtete
dieſeerſteAnerkennungwie ein Hungriger einen
gutenBiſſen. Und d

a

auchdie Geſellenihn all
mählichgeltenließenundnimmerwie einenHans
wurſt anſchauten,wurdeihm frei und wohl, und

e
r fing an, ſeineUmgebungmit menſchlicherTeil

nahmeund Neugierde zu betrachten.
Am beſtengefielihm Niklas Trefz, der Ober
geſell, ein ruhiger dunkelblonderRieſe mit ge
ſcheitengrauen Augen. Es dauerte aber noch
einigeZeit, bis dieſer denNeuen a

n

ſichheran
kommenließ. Einſtweilen war e

r

ſtill und ein
wenig mißtrauiſchgegenden Herrenſohn. Deſto
zugänglicherzeigteſich der zweiteGeſell Johann
Schömbeck.Er nahm von Hans je und je eine
Zigarre und einGlas Bier an, wies ihmzuweilen
kleineVorteile bei der Arbeit und gab ſichMühe,
den jungen Mann für ſich einzunehmen,ohne
dochſeinerGeſellenwürdeetwas zu vergeben.
Als Hans ihn einmaleinlud, denAbendmit
ihm zu verbringen,nahmSchömbeckherablaſſend

a
n

und beſtellteihn auf achtUhr in einekleine
Beckenwirtſchaft a
n

der mittlerenBrücke. Dort
ſaßen ſi
e dann, durchdie offenenFenſter hörte
man das Flußwehr brauſen, und beim zweiten
Liter UnterländerwurdederGeſell geſprächig.Er
rauchte zu demhellen, mildenRotwein einegute
Zigarre und weihteHans mit gedämpfterStimme

in die Geſchäfts-und Familiengeheimniſſeder
HaagerſchenWerkſtattein. Der Meiſter tue ihm
leid, ſagte e

r,

daß e
r
ſo vor demTrefz unterducke,

vor demNiklas. Das ſe
i

ein Gewalttätiger,und
früherhabe e

r

einmalbeieinemStreit denHaager,
der damals noch unter ſeinemVater arbeitete,
windelweichgehauen. Ein guter Arbeiter ſe

i

e
r

ſchon, wenigſtenswenn e
s

ihm geradedarum zu

tun ſei, aber e
r tyranniſieredie ganzeWerkſtatt

und ſe
i

ſtolzerals ein Meiſter, obwohl e
r

keinen
Pfennig beſitze.
„Aber e

r

wird wohleinenhohenLohnkriegen,“
meinteHans.
Schömbecklachteund ſchlug ſich aufs Knie.
„Nein,“ ſagte e

r blinzelnd,„er hat nur eineMark
mehr als ich, der Niklas. Und das hat ſeinen
gutenGrund. KennenSie die Maria Teſtolini?“
„Von den Italienern im Inſelviertel?“
„Ja, von der Bagage. Die Maria hat ſchon
lang ein Verhältnis mit dem Trefz, wiſſenSie.
Sie ſchafft in der Webereiuns gegenüber. Ich
glaubenichteinmal,daß ſi

e

ihm gar ſo anhänglich

iſ
t.

E
r
iſ
t ja e
in

feſter großerKerl, das haben
die Mädel alle gern, aber extra heilig hat ſie's
nichtmit der Verliebtheit.“

*

„Aber was hat das mit demLohn zu tun?“
„Mit demLohn? Ja ſo

.

Nun, der Niklas
hat alſo e

in

Verhältnis mit ihr und könnteſchon
längſt eine viel beſſereStellung haben, wenn e

r

nicht ihretwegenhier bliebe. Und das iſ
t

des
Meiſters Vorteil. Mehr Lohn zahlt e

r nicht,und
der Niklas kündigt nicht, weil e

r

nicht von der
Teſtolini fort will. In Gerbersau iſt für einen
Mechanikernicht viel zu holen, länger als dies
Jahr bleib' ic

h

auchnimmerda, aberder Niklas
hocktund gehtnichtweg.“ g

Im weiterenerfuhr Hans Dinge, d
ie

ihn
wenigerintereſſierten.Schömbeckwußte gar viel
über d

ie

Familie der jungenFrau Haager, über
ihreMitgift, derenReſtderAlte nichtherausgeben
wolle, und über die daraus entſtandeneEhe
zwietracht.Das alles hörteHans Dierlammge
duldig an, bis e

s

ihm a
n

der Ä

ſchien, aufzu
brechenund heimzugehen. E

r

ließ Schömbeckbei
demReſt desWeines ſitzenund ging fort.
Auf demHeimwegdurchden lauenMaiabend
dachte e

r

a
n das, was e
r

ſoebenvonNiklas Trefz
erfahrenhatte, und e

s

fiel ihm nichtein, dieſen
für einenNarren zu halten, weil e

r

einerLieb
ſchaftwegenangeblichſein Fortkommenverſäume.
Vielmehr ſchienihm das ſehr einleuchtend.Er
glaubtenichtalles, was der ſchwarzhaarigeGeſell
ihmerzählthatte,aber e

r glaubte a
n

dieſeMädchen
geſchichte,weil ſi

e

ihm gefielund zu ſeinenGe
dankenpaßte. Denn ſeit e

r

nicht mehr ſo aus
ſchließlichmit denMühen undErwartungenſeines
neuenBerufesbeſchäftigtwar wie in den erſten
Wochen, plagte ihn a

n

den ſtillen Frühlings
abendender heimlicheWunſch, eine Liebſchaft

zu haben,nichtwenig. Als Schülerhatte e
r

auf
dieſemGebieteeinigeerſteWeltmannserfahrungen
geſammelt,die freilichnochrechtunſchuldigwaren.
Nun aber, d

a
e
r

einenblauenSchloſſerkitteltrug
und zu den Tiefen des Volkstumshinabgeſtiegen
war, ſchien e

s

ihm gut und verlockend,auchvon
deneinfachenundkräftigenLebensſittendesVolkes
ſeinenTeil zu haben. Aber damit wollte e

s

nicht
vorwärtsgehen.Die Bürgermädchen,mit denen

e
r
durchſeineSchweſterBekanntſchafthatte,waren
nur in Tanzſtubenund etwa auf einemVereins
ball zu ſprechenund auch d
a

unterder Aufſicht
ihrer ſtrengenMütter. Und in dem Kreis der
Handwerkerund FabrikleutehatteHans e
s

bis
jetztnoch nicht dahin gebracht,daß ſi

e

ihn als
ihresgleichenannahmen.
Er ſuchteſichauf jeneMaria Teſtolini zu be
ſinnen, konnteſichihrer abernichterinnern. Die
Teſtolinis waren einekomplizierteFamiliengemein
ſchaft in einer traurigen Armutgegendund be
wohntenmit mehrerenFamilien welſchenNamens
zuſammen in einer unzählbarenSchar ein altes,
elendesHäuschen a

n

der Inſel. sº

erinnerte
ſich aus ſeinenKnabenjahren,daß e

s

dort von
kleinenKindern gewimmelthatte, die a

n Neujahr
und manchmalauch zu andernZeitenbettelnd in

ſeinesVaters Haus gekommenwaren. Eines von
jenen verwahrloſtenKindern war nun wohl die
Maria, und e

r

malteſicheinedunkle,großäugige
und ſchlankeItalienerin aus, ein wenig zerzauſt
und nicht ſehr ſauber gekleidet.Aber unter den
jungenFabrikmädchen,die e

r täglich a
n

derWerk
ſtattvorübergehenſah und von denenmancheihm
rechthübſcherſchienenwaren, konnte e

r

ſichdieſe
Maria Teſtolini nichtdenken.
Sie ſah auchganzandersaus, und e

s

ver
gingenkaumzweiWochen, ſo machte e

r

unerwartet
ihre Bekanntſchaft. fR

Zu den ziemlichbaufälligenNebenräumender
Werkſtattgehörteein halbdunklerVerſchlag a

n

der
Flußſeite,wo allerleiVorräte lagerten. An einem
warmenNachmittag im Juni hatteHans dort zu

tun, e
r

mußteeinigehundertStangen nachzählen
und hatte nichts dagegen,einehalbeoderganze
Stunde hier abſeitsvon der warmenWerkſtattim
Kühlen zu verbringen. Er hattedie Eiſenſtangen
nach ihrer Stärke geordnetund fing nun das
Zählen an, wobei e

r

vonZeit zu Zeit dieSumme
mit Kreide a

n

die dunkleHolzwandſchrieb.Halb
laut zählte e

r

vor ſichhin: dreiundneunzig,vier
undneunzig – –. Da rief eineleiſe,tiefeFrauen
ſtimmemit halbemLachen: 4“
„Fünfundneunzig – hundert – tauſend–“
Erſchrockenund unwillig fuhr e

r

herum. Da
ſtand am niederen,ſcheibenloſenFenſterein ſtatt
lichesblondesMädchen,nickteihm zu und lachte.
„Was gibt’s?“ fragte e

r

blöde.
„SchönWetter,“ rief ſie. „Gelt, d

u

biſt der
neueVolontär da drüben?“
„Ja. Und wer ſind dennSie?“
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„Jetzt ſagt er Sie zu mir! Muß es immer
ſo nobelſein?“

W. g
„O, wenn ic

h

darf, kann ic
h

ſchonauch„du“
agen.“ſ Ä trat zu ihm hinein, ſchauteſich in dem
Locheum, netzteihrenZeigefingerund löſchteihm
ſeineKreidezahlenaus.
„Halt!“ rief e

r.

„Was machſtdu?“
„Kannſt d

u
nicht ſo viel im Kopf behalten?

„Wozu,wenn e
s

Kreidegibt? Jetzt muß ic
h

alles
nocheinmaldurchzählen.“
„Oje! Soll ic

h

helfen?“
„Ja, gern.“
„Das glaub' ic

h

dir, aber ic
h

hab' andres zu

Un.“
„Was denn? Man merktwenigdavon.“
„So? Jetzt wird e

r

auf einmalgrob. Kannſt

d
u

nichtauchein bißchennettſein?“
„Ja, wenn du mir zeigſt, wie man'smacht.“
Sie lächelte,trat dicht zu ihm, fuhr ihm mit
ihrer vollen,warmenHand übersHaar, ſtreichelte
ſeineWangeund ſah ihmnaheundimmerlächelnd

in d
ie Augen. Ihm war ſo etwas nochnie ge

ſchehenund e
s

wurdeihmbeklommenundſchwindlig.
„Biſt ein netterKerl, ein lieber,“ſagteſie.
Er wollte ſagen: „Und d

u

auch.“ Aber e
r

brachtevor Herzklopfenkein Wort heraus. Er
hielt ihre Hand und drückteſie.
„Au, nicht ſo feſt!“ rief ſi

e

leiſe. „Die Finger
tun einem ja weh.“
Da ſagte er: „Verzeih.“ Sie aber legtefür
einenkurzenAugenblickihrenKopfmitdemblonden,
dichtenHaar auf ſeineSchulterund ſchautezärt
lich ſchmeichelnd zu ihm auf. Dann lachte ſi

e

wiedermit ihrer warmen, tiefenStimme, nickte
ihm freundlichundunbefangen zu und lief davon.
Als e

r

vor die Tür trat, ihr nachzuſehen,war ſi
e

ſchonverſchwunden.
Hans blieb nochlange zwiſchenſeinenEiſen
ſtangen. Anfangs war e

r

ſo verwirrt und heiß
und befangen,daß e

r

nichts denkenkonnteund
ſchweratmendvor ſichhin ſtierte. Bald aberwar

e
r

überdas hinweg,und nun kameineerſtaunte,
unbändigeFreudeüber ihn. Ein Abenteuer!Ein
ſchönesgroßesMädchenwar zu ihm gekommen,
hatteihm ſchöngetan,hatteihn liebgehabt!Und

e
r

hatteſichnicht zu helfengewußt, e
r

hattenichts
geſagt,wußtenichteinmalihrenNamen,hatteihr
nichteinmaleinenKuß gegeben!Das plagteund
erzürnteihn nochden ganzenTag. Aber e

r

be
ſchloßgrimmigund ſelig, das alles wiedergutzu
machenund das nächſtemalnichtmehr ſo dumm
und blöde zu ſein. -

Er dachtejetzt a
n

keineItalienerinnenmehr.
Er dachtebeſtändig a

n

„das nächſtemal“.Und
am folgendenTage benutzte e

r jede Gelegenheit,
auf ein paar Minuten vor dieWerkſtatt zu treten
und ſichüberallumzuſehen.Die Blonde zeigteſich
abernirgends. Statt deſſenkam ſi

e gegenAbend
mit einerKameradinzuſammenganzunbefangen
undgleichgültig in dieWerkſtatt,brachteeinekleine
Stahlſchiene,das StückeinerWebmaſchine,und
ließ ſi

e

abſchleifen.Den Hans ſchien ſi
e

weder zu

kennennoch zu ſehen, ſcherztedagegenein wenig
mit demMeiſter und trat dann zu Niklas Trefz,
der das Schleifenbeſorgteund mit dem ſich
leiſeunterhielt.Erſt als ſi

e

wiederging undſchon
Adieu geſagt hatte, ſchaute ſi

e

unter der Türe
nochmalszurück und warf Hans einen kurzen
warmenBlickzu. Dann runzelte ſi

e

die Stirn ein
wenigundzucktemit denLidern, wie um ihm zu

ſagen, ſi
e

habeihr Geheimnismit ihm nichtver
geſſenund e

r

ſolle e
s gut verwahren. Und fort

war ſie.
Johann Schömbeckginggleichdarauf a

n

Hanſens
Schraubſtockvorüber, grinſte ſtill und flüſterte:
„Das war die Teſtolini.“ »

„Die Kleine?“ fragteHans.
„Nein, die großeBlonde.“ «

DerVolontär beugteſichüberſeineArbeitund
feilteheftigdrauflos. Er feilte, daß e

s

Ä Unddaß die Werkbankzitterte. Das war alſo ſein
Abenteuer!Wer war jetzt betrogen,der Ober
geſell oder er? Und was jetzttun? E

r

hätte
nicht gedacht,daß eine Liebesgeſchichtegleich ſo

verwickeltanfangenkönne. Den Abend und die
halbeNachtkonnte e

r

a
n

nichtsandresdenken.
Eigentlichwar ſeineMeinung vonAnfang an,

e
r

müſſenun verzichten.Aber nun hatte e
r

ſich
vierundzwanzigStundenmit lauter verliebtenGe
danken a

n

das hübſcheMädchenbeſchäftigt,und
dasVerlangen, ſi

e
zu küſſenund ſichvon ih
r

lieb
haben zu laſſen, war mächtiggroß in ihm g
e

worden. Ferner war e
s

das erſtemal,daß eine
Frauenhandihn ſo geſtreicheltundeinFrauenmund
ihm ſo ſchöngetanhatte. Verſtand und Pflicht
gefühl erlagender jungenVerliebtheit, d
ie

durch

denBeigeſchmackeines ſchlechtenGewiſſensnicht
ſchöner,aberauchnichtſchwächerward. Mochte

e
s

nun gehen,wie e
s wollte,die Maria hatteihn

gern und e
r

wollte ſi
e

wiedergernhaben.
Wohl war ihm allerdingsnichtdabei. Als e

r

das nächſtemalmit Maria zuſammentraf im

Treppenhausder Fabrik, ſagte e
r ſogleich:„Du,

wie iſ
t

das mit dem Niklas und dir? Iſt er

wirklichdeinSchatz?“
„Ja,“ meinte ſi

e

lachend.„Fällt dir ſonſtnichts
ein, was du michfragenkannſt?“
„Doch,gerade. Wenn d

u

ihn gernhaſt,kannſt

d
u

dochnichtauchnochmichgernhaben.“
„Warum nicht? Der Niklas iſ

t

mein Ver
hältnis, verſtehſtdu, das iſ

t

ſchonlang ſo und
ſoll ſo bleiben. Aber dichhab' ic

h

gern, weil du

ſo ein netterkleinerBub biſt. Der Niklas iſ
t gar

ſtrengund herb, weißtdu, und ichwill dichzum
Küſſenund Liebſeinhaben,kleinerBub. Haſt du
was dagegen?“
Nein, e

r

hatte nichtsdagegen.Er legteſtill
und andächtigſeineLippen auf ihren blühenden
Mund, und d

a

ſi
e

ſeineUnerfahrenheitim Küſſen
bemerkte,lachte ſi

e zwar, ſchonteihn aber und ge
wann ihn nochlieber.

II

Bis jetztwar Niklas Trefz, als Obergeſellund
Duzfreunddes jungen Meiſters, aufs beſtemit
dieſemausgekommen,ja e

r

hatteeigentlich in Haus
und Werkſtattmeiſtensdas erſte Wort gehabt.
Neuerdingsſchiendies guteEinvernehmenetwas
geſtört zu ſein, und gegendenSommerhin wurde
Haager in ſeinemBenehmengegenden Geſellen
immer ſpitziger. Er kehrtezuweilendenMeiſter
gegenihn heraus, fragteihn nichtmehrum Rat
und ließ bei jederGelegenheitmerken,daß e

r

das
frühereVerhältnis nichtfortzuſetzenwünſche.
Trefz war gegenihn, dem e

r
ſich überlegen

fühlte, nicht empfindlich.Anfangs wunderteihn
dieſekühleBehandlungals eineungewohnteSchrulle
desMeiſters. E

r

lächelteund nahm e
s ruhig hin.

Als aber Haager ungeduldigerund launiſcher
wurde, legte Trefz ſich aufs Beobachtenund
glaubtebald hinter die Urſacheder Verſtimmung
gekommenzu ſein. -
Er ſah nämlich,daß zwiſchendemMeiſterund
ſeinerFrau nichtalles in Ordnungwar. Es gab
keinelautenHändel,dafür war dieFrau zu klug.
Aber die Eheleutewicheneinanderaus,Äließ ſichnie in derWerkſtattblicken,undderMann
war abendsſelten zu Hauſe. Ob die Uneinigkeit,
wieJohann Schömbeckwiſſenwollte,daherrührte,
daß der Schwiegervaterſich nicht beredenließ,
mehr Geld herauszurücken,oder o

b perſönliche
Zwiſtigkeitendahinterſtaken,jedenfallswar eine
ſchwüleLuft im Hauſe, dieFrau ſah oft verweint
undverärgertaus, und derMann ſchienauchvom
BaumeeinerſchlimmenErkenntnisgekoſtetzu haben.
Niklas war überzeugt,daß dieſer häusliche
Unfrieden a

n

allemſchuldſei, undließdenMeiſter
ſeine Reizbarkeitund Grobheit nicht entgelten.
Was ihn heimlichplagteund zornigmachte,war
die leiſe, ſchlaueArt, mit der Schömbeckſichdie
Verſtimmungzunutzemachte. Dieſer war näm
lich, ſeit e

r

denObergeſellen in Ungnadegefallen
ſah, mit einerunterwürfig-ſüßenBefliſſenheitbe
müht, ſich dem Meiſter zu empfehlen,und daß
Haagerdarauf eingingund denSchleicherſichtlich
begünſtigte,war für Trefz ein empfindlicherStich.
In dieſerunbehaglichenZeit nahmHans Dier
lammentſchiedenfür TrefzPartei. Einmalimponierte
ihmNiklas durchſeinegewaltigeKraft undMänn
lichkeit,alsdannwar ihmderſchmeichleriſcheSchöm
beckallmählichverdächtigund zuwider geworden,
und ſchließlichhatte e

r

das Gefühl, durch ſein
VerhalteneineuneingeſtandeneSchuldgegenNiklas
gutzumachen.„Denn wenn auchſein Verkehrmit
derTeſtolini ſichauf kurzehaſtigeZuſammenkünfte
beſchränkte,wobei e

s

über einigesKüſſen und
Streichelnnichthinausging,wußte e

r

ſichdochauf
verbotenemWegeundhattekeinſauberesGewiſſen.
Deſto entſchiedenerwies e

r

dafür Schömbecks
Klatſchereienzurückund trat mit ebenſovielBe
wunderungwieMitleid für Niklas ein. Es dauerte
dennauchnichtlange, bis dieſerdas fühlte. E

r

hatteſichbisherkaumumdenVolontärgekümmert
und in ihm einfachein unnützesHerrenſöhnchen
geſehen. Jetzt ſchaute e

r

ihn freundlicheran,
richtetezuweilendas Wort a

n

ihn und duldete,
daß Hans in denVeſperpauſenſich zu ihm ſetzte.
Schließlichlud e

r

ihn ſogar einesAbendszum
Mitkommen ein. „Heut iſ

t

mein Geburtstag“
ſagte e

r,

„da muß ic
h

dochmit jemandeineFlaſche
Wein trinken.Der Meiſter iſ

t verhext,denSchöm
beckkann ic

h

nichtbrauchen,denLumpen. Wenn
Sie wollen, Dierlamm, ſo kommenSie heutmit

mir. Wir könntenuns nachdemNachteſſenan
der Allee treffen. Wollen Sie?“
Hans war hocherfreutund verſprachpünktlich

zu kommen.
Es war ein warmerAbend zu Anfang Juli.
Hans a

ß

daheimſein Abendbrotmit Haſt, wuſch
ſichein wenigund eiltezur Allee,wo Trefz ſchon
wartete. Dieſer hatte ſeinenSonntagsanzugan
gelegt, und als e

r

Hans im blauenArbeitskleid
kommenſah, fragte e

r

mit gutmütigemVorwurf:
„So, Sie ſind noch in der Uniform?“
Hans entſchuldigteſich, e

r

habe e
s

ſo eilig
gehabt,und Niklas lachte: A

d

„Nun, keineRedensarten!Sie ſind halt Volon
tär und haben Spaß a

n

dem dreckigenKittel,
weil Sie ihn dochnicht lang tragen. Unſereiner
legt ihn gernab, wenn e

r

amFeierabendausgeht.“
Sie ſchrittennebeneinanderdiedunkleKaſtanien
alleehinunter,vor die Stadt hinaus. Hinter den
letztenBäumen trat plötzlicheinehoheMädchen
geſtalt hervor und hängte ſich a

n

des Geſellen
Arm. Es war Maria. Trefz ſagtekeinWort des
Grußes zu ihr und nahm ſi

e ruhigmit, undHans
wußtenicht, war ſi

e

von ihm herbeſtelltoderun
aufgefordertgekommen.DasHerzſchlugihmängſtlich.
„Da iſ

t

auchder jungeHerr Dierlamm,“ſagte
Niklas.
„Ach ja,“ rief Maria lachend,„der Volontär.
KommenSie auchmit?“
„Ja, der Niklas hat micheingeladen.“
„Das iſ

t

lieb von ihm. Und auchvon Ihnen,
daß Sie kommen.So ein feinerjunger Herr!“
„DummesZeug!“riefNiklas. „DerDierlamm iſ

t

meinKollege.UndjetztwollenwirGeburtstagfeiern.“
Sie hattendas Wirtshaus zu dendrei Raben
erreicht, das dicht am Fluſſe in einemkleinen
Garten lag. Drinnen hörte man Fuhrleute ſich
unterhaltenund Karten ſpielen,draußenwar kein
Menſch. Trefz rief dem Wirt durchs Fenſter
hinein, e

r

ſolle Lichtbringen. Dann ſetzte e
r

ſich

a
n

einen der vielen ungehobeltenBrettertiſche.
Maria nahm nebenihm und Hans gegenüber
Platz. Der Wirt kammit einerſchlechtbrennenden
Flurlampe heraus, die e

r

übermTiſch a
n

einem
Draht aufhängte. Trefz beſtellteeinenLiter vom
beſtenWein, Brot, Käſe und Zigarren.
„Hier iſt's aber öd,“ ſagtedas Mädchenent
täuſcht. „Wollen wir nichthineingehen?Es ſind
ja gar keineLeuteda.“ n

„Wir ſind Leute genug,“meinteNiklas un
geduldig. (Schlußfolgt)

Mein alter Herr
Vons

Ernſt Zahn h

Straff, o
b
e
r

ebenvierzigwär',
Da geht e

r hin, meinalter Herr.
Weiß iſ

t

ihm wordenHaar und Bart,
Doch bliebdie Wange wetterhart.
Die Hand iſ

t

welkvon vielemMühn,

. Doch blitztder Blick nochlebenskühn.
Herrgott,hat ſichder Mann gequält,
Indes ihm Not denSinn geſtählt.
Solang ſein Tag vergingund kam,
Enttäuſchung,Arbeit, Groll und Gram,
Vis er ſichaus demMißgeſchick
Zurechtſchlugſein beſcheidenGlück.
„Ich lernte,“ſpricht e

r,

„allerlei“.
Weich aberward e

r

nichtdabei,
Weich nicht,das weiß ich, alter Herr!
Hier drücktmichetwaskummerſchwer.
Ob e

r
e
s denkt,wie's a
n

mir nagt,
Daß e

r

das Mädchenmir verſagt:
„Die Tür bleibt zu für ſie! Nun ſprich!
Du haſt die Wahl: Sie – odermich!“
Hart war's! Dochweicht,ihrSchatten,weicht!
Er wußt e

s

beſſerdochvielleicht. «
Denn, was ihm auch zu Laſten läg',
Sein Weg war ein geraderWeg.
Nun hat e

r

ſichzur Ruh geſetzt,
Pflegt einenkleinenVogel jetzt,
Liebt Roſen, die e

r

ziehtam Haus,
Und ſeinenGang vor's Dorf hinaus.
Die Welt und Menſchengehnderweil,
Er ſtehtbeiſeit'und denktſein Teil,
Ein Mann, der tat zu ſeinerZeit,
Was Pflicht gebotund Wackerkeit.
Pfui, wenn ſein Sohn nichtgut ihm wär'!
Hut a

b

vor dir, mein alter Herr!
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Königin des Weſtens

(Hierzu acht Abbil
dungennachBleiſtift

VernonHoweBailey)

Die

Von

Franz Baumgarten

zeichnungenvon -

- -- ---- -- - -- -

Jackſon Park am Michiganſee;das

Michiganfluſſesgenannt;wir denken
zwar, ſobaldder NameChicagofällt,
in Deutſchland unwillkürlich zuerſt
an diegroßenSchlachthäuſerund die
Getreidebörſe,an den Fleiſchtruſt,
deſſenPraktiken Upton Sinclair in
ſeinem ſenſationellen Werke „The
Jungle“ ſchonungslosenthüllteund
die Präſident Rooſeveltin einer ful
minantenBotſchaft an den Kongreß
geißelte,und an die Getreideſpeku
lanten, die durch ihre „Weizen
ſchwänzen“ der ganzen Welt das
Brot verteuern. Chicago ſcheintauf
den erſtenBlick der Prototyp einer
nur demDollar zu Füßen liegenden
Stadt. Man wird der Bevölkerung
indeſſennichtgerecht,wenn man be
hauptet,ihr einzigesVergnügenund
Streben ſe

i

der Tanz ums goldene
Kalb. Chicago kann vollauf den
Vergleichmit andern amerikaniſchen
Städten aufnehmen in den Beſtre
bungen,dieStadt durchimmerneue
und immer ſchönereAnlagen, durch
Parks und Boulevards, derenherr
liche alte Bäume kühlen Schatten
ſpenden, zu verſchönern.Kunſt und
Wiſſenſchafthaben hier eine Stätte
gefunden,die ihnenfaſt ausſchließlich
vonPrivathand bereitetwurde.Herr
licheKunſtſchätzehabendenWegvon
derAlten in dieNeueWelt gefunden,
und in PrivatbeſitzbefindenſichSamm
lungen von unberechenbaremWerte.
Die beiden Leihbibliothekender
Stadt, denenſich in Bälde einedritte
hinzugeſellenwird, ſind nichtnur mit
Büchernförmlich vollgepfropft, ſon
dern ſi

e

ſind auch mit gediegener
Pracht ausgeſtattet. Das Treppen
haus der „Chicago Library“ beſteht
ganz aus weißemMarmor, der mit
wundervoller Tiffanyglasmoſaik ge
ziert iſt. Sie enthält heute ſchon
225000 Bände, doch iſ

t gleichvon
vornhereinRaum für eine Million
geſchaffenworden. Hierher flüchten
ſich täglichunzähligeLern- undWiß
begierige,die beim Verzehrenihres
mitgebrachtenLunches in ihrer halb
ſtündigen Mittagspauſe das Ange
nehmemit demNützlichenverbinden.
Berühmt iſ
t

die „Univerſity o
f

Chicago“ hauptſächlich durch die

-

Gebäude im Hintergrund war das
DeutſcheHaus der ChicagoerWeltausſtellung,jetztein Reſtaurant

EKÄ des Weſtenshat man nichtmit Unrecht die Rieſenſtadt a
n

den Ufern des

Poſtgebäude in Chicago,nimmt allein ein ganzesStadtviertel ein

-
sS
S
º
-

Gebäudeuntergebrachtſind. Intereſſant

iſ
t

das ſogenannte„MediziniſcheViertel“,

zweite, die

FreigebigkeitihresPro
tektorsJohn D

.

Rocke
feller, der ihr alljähr
lich einige Millionen
Dollar ſeines Rieſen
einkommenszuwendet.
Eröffnet im Jahre 1892
mit 600 Hörern, zählt

ſi
e jetztannähernd5000

männliche und weib
liche Studenten, die
nach der in England
und in Amerika be
ſtehendenSitte in der
Univerſität ſelbſt hau
ſen, wofür zwanzig ſo
genannte
„dormi
tories“, das
heißtWohn
häuſer, zur
Verfügung
ſtehen. In
Evanston,
einer Vor
ſtadt Chica
gos, befindet
ſich eine

North
weſtern-Uni
verſität der
Methodiſten,
derenAbtei
lungen für
Medizin und
Rechte in
Weſt-Chica

g
o

in einem
beſonderen

das ebenfalls in Weſt-Chicagoliegt. Hier befinden
ſichdas große ſtädtiſcheHoſpital und mindeſtens
ein halbesDutzendmediziniſcher„Colleges“, dar
unter das Ruſh - College, das zur Univerſität ge
hört und von etwa 700Hörern beſuchtwird, und
die mediziniſcheSchule für Frauen.
In mancherBeziehungſind die abfälligenUr
teile, die ſich Chicago von jeher gefallen laſſen
mußte, nicht ungerechtfertigt,dochdarf man nicht
vergeſſen,daß Chicago eineder jüngſtenunterden
Großſtädtender Welt iſt, daß das jetzigeChicago
erſt nachdemgroßenBrande, der faſt die ganze
Stadt im Jahre 1871 in Schutt und Aſchelegte,
entſtanden iſ

t

und daß das Stadtgebietdie Größe
einesdeutſchenFürſtentumsbeſitzt.Wir allewiſſen,
wie ſchwer e

s

unſern deutſchenGroßſtädtenwird,

Chicagofluß,deſſenLaufrichtungvon
der Stadt nach der Gegenſeitege
wendetwurde vomMichiganſeezum

Miſſiſſippi

mit derrapideanwachſendenBevölke
rung Schritt zu halten, für neue
Schulen, Krankenhäuſer,Straßen zu
ſorgen.WelchesKopfzerbrechenmacht
dies alljährlich den Herren, die im
Roten Hauſe zu Berlin die Geſchicke
der Reichshauptſtadtlenken. Dabei

iſ
t dieſe,mit Chicagoverglichen,eine

uralte Stadt, die auf längſt Vor
handenemweiterbauenkann, ſi

e

be
decktnur eineFlächevon 6

5

Quadrat
kilometern,während Chicago deren
341 umfaßt. Berlins Bevölkerung iſ

t

in derDekade1890bis 1900nur um

1
2

Prozent gewachſen,die Chicagos
hingegenim gleichenZeitraumum54.
Das heutigeChicagohatmitdem
alten,„vor demgroßenFeuer“,nichts
gemein.Das früherebeſtand zu weit
aus größtemTeile aus Holzhäuſern,
und das erklärtauchdieRieſenfeuers
brunſt, die drei Tage wütete, ihr
Raſen erſt einſtellte,als nichtsmehr

zu vernichten d
a

war und 17.500Ge
bäude ſo gut wievomErdbodenver
ſchwundenwaren. Das neueChicago

iſ
t

wie die meiſten amerikaniſchen
Großſtädteaus Stein undEiſen und
darf ſich rühmen, der Welt die
erſtenWolkenkratzerbeſchert zu haben.
Chicagohat e

s

ſtetsverſtanden,Kala
mitäten zu Piedeſtalen zu wandeln,
auf denen e

s
zu größererHöheempor

ſtieg. Wir ſchreibenkeineMärchen
mehr, denn unſre Welt iſ

t

voller
Wunder; derWeltgrößtes iſ

t Chicago.
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State Street, die
Straßedergroßen
Läden

Gs war einGlückfür dieStadt, daßam 8
.

Oktober
1871dieKuh derMrs. Mc Leary beimMelkenun
ruhigwurde,dieLaterneumſtießunddieFeuersbrunſt
dadurchentfachte.TauſendefleißigerHände regten
ſich, wieder aufzubauen,was in Aſcheverſunken
war,undtrotzdemſichalleVerſicherungsgeſellſchaften
bankrotterklärten,fehlte e

s

nicht a
n

Geld. Die
Lage am unterenEnde desMichiganſeeswar allzu
günſtig,um nichtdieAugen ſpekulativveranlagter
Geldleute darauf zu lenken. Hier mußten alle
Eiſenbahnlinienmünden,die denVerkehrzwiſchen
demOſtenunddemraſchaufblühendenNordweſten,
der Getreidekammerdes Landes, zu vermitteln
hatten. New - A)orker,Boſtonerund Philadelphier
Kapitaliſten, in derenBeſitzſichdieAktiendernach
ChicagoführendenBahnen befanden,öffnetenweit
ihre Börſen, und mit der Schaffenskraftund
Schaffensfreudigkeit,die demamerikaniſchenVolke
innewohnt,machtenſichdieAbgebranntenansWerk.
In wenigenJahren war dasWundervollendet,
einÄ aus der Aſcheentſtandenund Raum
war geſchaffenfür das Rieſenhäuſermeer,dasheute
das Staunen, nebenMißfallen aberauchdie Be
wunderungjedesmit offenenAugen und Sinnen
begabtenReiſendenerregt,derohneVoreingenommen
heit denBoden der über Nachthervorgezauberten
Weltſtadtam Michiganſeebetritt.
Mit berechtigtemStolzekannderChicagoerauf
ſeineStadt und derenLeiſtungenauf allen Ge
bietenblicken,und e

s
iſ
t erklärlich,daß e
r beſtändig

in Superlativen ſchwelgt,wenn e
r

ihre Vorzüge
hervorhebt.Chicago iſ

t

in ſich ſelbſt ein kleines
Univerſum. Es nimmt den drittenPlatz in der
Reiheder Weltſtädtealler ziviliſiertenLänder ein
und wird a

n BevölkerungszahlundReichtumwohl
nur von LondonundNew York übertroffen.Paris
undBerlin hat e
s

bereitsüberflügelt,letzteresaller
dingsnur dann, wennmanſeineVororte mit ihrer
Million Einwohner nichtmit hinzuzählt. Es iſt,

ſo gut e
s ging, ſtatiſtiſchfeſtgeſtelltworden, daß

in Chicago nicht weniger als 4
8

verſchiedene
Sprachen, nichtDialekte,geſprochenwerden. Es

Zºº -

iſ
t

die kosmopolitiſchſteStadt der
Welt, höchſtensdaß London ihm
dieſenRuhm ſtreitigmachenkönnte.
Dabei iſ

t Chicago auch eine der
größtendeutſchenStädte mit mehr
als einerhalbenMillion Deutſchen
unddiezweitgrößteböhmiſcheStadt.
Bei der letztenVolkszählung im

Jahre 1900beliefſichdieZahl der
eigentlichenAmerikaner auf nur
380000 Seelen, danebengab e

s

254000 Jrländer, 167000 Polen,
144000Schweden,59000Norweger,
110000 Engländer und Schotten
und ſo weiter. Jeder friſch Ein
gewanderte,woher e

r

auchkommen
mag,kannalſo ſo ziemlichſicherſein,

in ChicagoeinStückHeimat zu finden.
Wie Rom, ſo hat auchChicago
zweiVäterſeineRomulusundRemus
hießenJohn Kinzieund Nathanael
Pope. Kinzie war der erſteweiße
Anſiedler am Chicago- River und
Pope der Verfaſſer des Bundes
geſetzes,welchesdas EntſtehenChi
cagos ermöglichte.Als im Jahre
1818das Territorium Illinois in

die Reihe der Unionsſtaatenauf
genommenwerdenſollte, war die
NordgrenzedesStaates 6

1 engliſche
Meilen ſüdlichvomMichiganſeege
zogen,ohneihn zu berühren.Pope
beantragtenun im Kongreſſe, die
Grenzebis a

n

denSeevorzuſchieben,

e
r drang mit ſeinemAntragedurch,

und derStreifen desSeeufers,auf
dem ſich heute das Häuſermeer
Chicagos erhebt, fiel dem Staate
Illinois und nicht Wisconſin zu,-
dem erſt im Jahre 1836 Staats
rechteverliehenwurden. Von faſt
ebenſogroßerWichtigkeitwar, daß
die Union zehn Jahre ſpäter dem
Staate Illinois einen Landſtreifen
zumBau desIllinois- undMichigan
Kanals ſchenkte,der den Illinois
River, der
ſeineWaſ

Eine ſchöneStadt iſ
t Chicagonicht. Bei der

Haſt, mit derbishergearbeitetworden iſ
t,

ſahman
nur auf dasPraktiſcheund Nützlicheund überließ
dieSorge für das Schöneder ſpäterenZeit. Dazu
kommtdie Lage. Der Streifen am Michiganſee,
auf demſichChicagoerhebt,war zumTeil Sumpf,
zum Teil Prärie, durchſtrömtvon dem Chicago
River und demCalumet,und flachwie eineTenne.
Wäre der See nicht, a

n

deſſenblitzenderWaſſer
flächeſich die Stadt 41,5 Kilometer hinzieht, ſo

würde ſi
e jedes landſchaftlichenReizesentbehren.

Die Straßen ſind meilenlangund gerade,wie mit
demLineal gezogen,bis ſi

e

ſichdraußenzwiſchen
Kraut- undKartoffeläckernverlieren.Brutale Proſa

iſ
t es, die im Innern der Stadt herrſcht,aber e
s

ſteckteineKraft darin, die Staunen erregt. Das
Stadtbild erhältſeincharakteriſtiſchesGeprägedurch
dieWolkenkratzer,die in denHauptſtraßenderCity,
State,Clark,Madiſon, Michigan,Dearborn,Laſſalle
und Wabaſh, ihre Türme und Türmchen in das
eintönigeGrau der Rauchwolkenhüllen, die in

dieſemTeile derStadt ſteteDämmerungerzeugen,
wenn nicht ein kräftigerSeewind ſi

e

verſcheucht.
Dazu kommtnochetwas, um das Straßenbild zu

verſchandeln:diemarktſchreieriſchen,koloſſalenGe
ſchäftsſchilderund die übrigenReklamemittel,mit
denendieHäuſer von obenbis untenbedecktſind,

ja dieſichſogarauch a
n Bürgerſteigenbreitmachen.

Durch denChicago- River wird die Stadt in

drei Teile geteilt,Nord-, Weſt- und Süd-Chicago,
und jederdieſerStadtteilehat ſeincharakteriſtiſches
Gepräge. Nord-Chicago iſ

t

das eleganteReſidenz
viertel, in Weſt-Chicagolebt der Mittelſtand und
Süd-Chicago iſ

t

das Fabrikviertelund dasQuar
tier der kleinenLeute. Aber auchdes Geſindels,
das in den dunkelnNebengaſſen, in die ſichbei
NachteineinzelnerSchutzmannnichthineingetrauen
darf, geſchweigedennein gut gekleideterBürgers
mann, nachjederübeln Tat ſpurlos verſchwinden
kann. Wenn man vom Nordenkommt,dieClark
Street durchwandert – eineWanderung, die gut
zweiStunden dauert–, machtſichnachdemVer
laſſen der City ein großerUnterſchiedbemerkbar.
Die Häuſer werdenkleinerundunanſehnlicher,wo
nochein Wolkenkratzerſicherhebt, iſ

t
e
r

kahl und
nüchtern,und bald ſtellenſichdie typiſchenameri

ſe
r

in den
Miſſiſſippi
ergießt,mit
dem dem
Michigan
ſee zuflie
ßendenChi

cago-Riververbindenſollte.
Jahrhundertelang hatten
dieWyandottes,dieShaw
nees, die Iroquois und
andreIndianer ihreBirken
kanoesüberdenLandrücken
getragen,der dieſebeiden
Flüſſe trennt, und nach
ihnenhattenJolliet, Mar
quet, Hennepin, Laſſalle
und andreFranzoſen auf
der Fahrt von Kanada
nachden franzöſiſchenBe
ſitzungen am Miſſiſſippi
das gleichegetan. Im
Jahre 1803 wehtenzum
erſten Male die Sterne
und Streifen über dem
Stück Land, welchesdas
heutigeChicago bedeutet,
denn eineKompagniedes
amerikaniſchen Militärs
erſchienplötzlich,um hier
das Fort Dearborn zu er
richten. Aber erſt beinahe
30 Jahre ſpäter,nachdem
derKanal fertiggeſtelltwar,
wurdemit500Einwohnern
das eigentlicheChicagoge
gründet.Der Kanalbrachte
die Stadt ſchnellzumAuf
blühen. Er brachtedie
großenSeen in Verbindung
mit dem rieſigen Strom
netzedes Miſſiſſippi, vom
WeſtenundOſtenſtrömten

in den neuentſtandenen
HafendieMenſchenunddie
Waren,undausdemkleinen
Handelspoſtenwurde in

wenigenJahren dieWelt
ſtadt Chicago. Im Geſchäftsviertel(DearbornStreet)
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kaniſchenHolzhäuſerein, denenlanggeſtreckteFa
brikenundLagerſchuppenfolgen. Das Plaſter wird
immerſchlechterund holperiger, bis es ſchließlich
ganz aufhört, das Trottoir beſtehtaus Bretter
planken, einenFuß etwa hoch, und wer in der
Dunkelheitvorbeitritt, landet in demGraben am
Rande der Straße. -
Ein ganz andres Bild zeigt das Nordviertel.
Hier ſind die Straßen einwandfrei, die Trottoirs
aus Granit oder Moſaik, an beidenSeiten von
Raſenſtreifenumſchloſſen,derFahrdammaſphaltiert
und von einemmit ſchönen,großen,ſchattenſpenden
den Bäumen bepflanztenPromenadenwegdurch
ſchnitten. Hier herrſchttadelloſeSauberkeit,ſelbſt
nacheuropäiſchenBegriffen. Vom Trottoir führen
durchkleineVorgärten breite,mit Steinplatten be
legteWegezu denſchneeweißenMarmorſtufen, über

--- -- ---
--

-

Man kann von
Chicagonichtſprechen,
ohne des Chicago
Rivers Erwähnungzu
tun. Wer den Fluß,
der früher der Stadt
nicht nur als Hafen,
ſondernauchalsKloake
diente und ohneGe
fälle ſich gegen den
See zu öffnet,geſehen
und – gerochenhat,
vergißt den gehabten
Genuß ſein lebelang
nicht. Man faßte
ſchließlichden Plan,
den Fluß „umzu

#

-

-

-*-
T

ChicagoerStraßenbild; links im Vordergrund die öffentlicheBibliothek,
hinten rechtsder Freimaurertempel,ChicagoshöchſterWolkenkratzer

die man in das Innere der maleriſchenund ge
ſchmackvollenVillen gelangt. Jedes Haus iſ

t

von
einer breiten, bequemPlatz für viele bietenden
Veranda umgeben,auf der zahlloſereizendeMöbel
ſtehen, die komfortabelſtenSitzgelegenheitender
Welt. Die Villen ſind nichtnur ſehr koſtbar,ſon
dern mit feinſtemGeſchmackausgeſtattetund ein
gerichtetund bietentrotzihrer ſcheinbarenKleinheit
bedeutendmehrRaum als die engliſchenCottages.
Die ſchönſtendieſerVillen findet man am „Lake
ShoreDrive“, einemherrlichenFahrwegefür Luxus
fahrzeuge,der ſich am Ufer desSees bis zumLin
coln Park hinzieht,der eineFlächevon 300Acres
bedeckt.Auf der Südſeite liegt am Seeufer der
umfangreicheJackſon Park, der 1893 die Welt
ausſtellungbejte Faſt alle Gebäude ſind
damalswiederabgeriſſenworden,nur das Deutſche
aus, eineder Zierden der Ausſtellung, und das
Kloſter La Rabida, Kaliforniens Ausſtellungs
gebäude,ſind erhaltengeblieben.Ebenſodie künſt
lichen kleinenSeen und Lagunen mit ihren zier
lichenBrücken und ſchmuckenGondeln, die aller
dings jetztimmermehrvon elektriſchenMotorbooten
verdrängtwerden. Wenn man die mit herrlichem
Grün bepflanztenPlätzeder Stadt hinzuzählt,be
ſitzt Chicago 7

8

Parks mit einerGeſamtflächevon
2230Acres. Sie ſchließenvon allenSeitendieStadt
ein und habenmit den ſi
e

verbindendenBoulevards
eineFahrſtraßevonmehrals 100KilometernLänge.

lichmit demMiſſiſſippi

zu verbinden. Trotz
allen Widerſtandesder
davon betroffenenan
dern Städte ſetzteChi
cagoſeinenWillen durch,

d
a

ſichherausſtellte,daß
die Befürchtungen,die
Flüſſe möchtenverun
reinigt werden, unbe
gründetwaren. Heute

iſ
t

der Michiganſeemit
dem Miſſiſſippi ver
bunden,und ſchonfah
ren kleinere Dampfer
durch den Kanal bis
Meny Orleans. Wenn
der Illinois und der
Miſſiſſippi durchAus
baggerung und An
legungvonDeicheneine
genügendeTiefe auch
für größereDampferer
halten, wird die jetzt
arg daniederliegende
Dampfſchiffahrtaufdem
Miſſiſſippi zu neuer
Blüte gelangen. Ohne
den Michiganſee aber

º

- -
-
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Michigan Avenue am Seepark; rechtsdas Kunſtinſtitut

kehren“, das heißt ſeinen
Oberlauf zu vertiefen, ſo
daß, ſtatt umgekehrt,das
Seewaſſer in ihn hinein
ſtrömen konnte, ihn durch
einenKanal mit demDes
plaines und auf dieſeWeiſe
mitdemIllinois und ſchließ

keinChicago. Wie die Stadt ihm ihre Größe ver
dankt, ſo würde ſi

e

ohneihn ein troſtlosödesHäuſer
meerſein. Er iſ

t

das troſtverheißendeund troſt
ſpendendeElement a

n

denerdrückendheißenSommer
tagen, und der Ausblick vom Turme der Waſſer
werkeüberdieweite,von unzähligenweißenSegeln
und zahlreichenDampfern durchfurchtegrünblaue
Flächebleibt jedemunvergeßlich im Gedächtnis.

- - -
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Im Villenviertel der ChicagoerMillionäre (LakeShore Drive)
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Phot.FredHamm
Auf einerFarmimOranje-FreiſtaatamFußederDrakensberge

I) 0tiz blätter
Farmerlebenin Südafrika
UnſerBild gibtein reizendesIdyll
voneinerderſchönſtgelegenenFarmendes
früherenOranje-Freiſtaateswieder,der
nachdemKriegeimGenuſſeweitgehender
politiſcherFreiheitenim lebhaftenAuf
blühenbegriffeniſt. DieſeſichereSelbſt
zufriedenheit,dieausdenMienender
Kulturpioniereſpricht,dieſichwiekleine
KönigeaufihremweitenLandbeſitzfühlen,
möchtenwir auchallenunſernFarmern
in derdeutſchenKoloniewünſchen,die
teilweiſeuntervielhärterenBedingungen
denKampfumdieExiſtenzführen.Die
DrakensbergebildendieGrenzmauerzwi
ſchendemBaſutoland,Natalundder
Oranjeflußkolonieundziehenſichbisnach
Transvaalhinüber.VonNatalführen
dieEiſenbahnenvonLadyſmithüberden
Van-Reenen-PaßnachHarryſmithund
überLangs-NecknachdemTransvaal.Die
NamenſindwohlvomKrieghernochin
allerGedächtnis.

0ttoH.Engel
Der Künſtler,deſſenſchönesBild
„Mutterglück“unſre Leſer in dieſer
NummerinfarbigerReproduktionfinden,

iſ
t

auſderdiesjährigenBerlinerAus
ſtellungmitderGroßenGoldenenMe
dailleausgezeichnetworden,nachdemihm
erſtkurzvorherderTitel einesProfeſ
ſorsverliehenwar. Engel iſ

t

am27.De
zember1866 zu ErbachimOdenwaldge
boren.Er ſtudiertezuerſt in Berlinund

bildeteſichdann in

º

Die LängederBahnlinie, das heißtder
SeilevonderAnfangs
ſtation„ObererGlet
ſcher“bis zurStation
„Engi“, beträgt560
Meter, die Höhen
differenzzwiſchenbei
denStationen420Me
ter,diebeieinerFahr
geſchwindigkeit10D11
,25Meternpro Se
kundein achtMinuten
durchfahrenwerden.
DieFortbewegungder
Fahrzeuge geſchieht
beim angewandten
Syſtem(Feldmann)in

gleicherWeiſewiebei
den Drahtſeilbahnen
mit Zugſeilen, das
heißt,währenddieeine
Kabineſteigt,bewegt
ſichdieandreabwärts,
nur mit demUnter
ſchiede,daßdieFahr
zeugenichtauf feſten
Schienenrollen, ſon
dern an zwei frei
ſchwebendenTragſeilen
hängen.Zwei Seil
bahnenlaufennebeneinander,undjedebe
ſtehtaus zweiTrag
ſeilen, die ſenkrecht
übereinanderangeord

Phot.Ed.Trapp
GineKabinedesWetterhornaufzugs

Phot.Ed.Trapp

Otto

Karlsruhe unter
Schönleber,Baiſch,
Kaſpar Ritter, in

MünchenunterLöfftz
undPaulHöckerwei
ter. Späterſiedelte

e
r

nachBerlinüber
und iſ

t jetztauchMit
glied der BerlinerAkademie, Seine
Motiveholte e

r

mei
ſtensausdemLeben
der frieſiſchenBe
völkerung.DasBild
„Mutterglück“hält e

r

ſelbſtfürſeinreifſtes
Werk.
Ein Hufzug aufs
Wetterhorn
AuchdieEisberge
erhaltenjetzteinen
Lift. WasdieNatur
hehr,erhabenund
unzugänglichgemacht,

Engel machtder moderne
IngenieurimHand
umdrehenleicht,be

quem – undhäßlich.Zu denBergbahnengeſellenſichjetzt
dieBergaufzüge.Das erſteBauwerkdieſerArt iſ

t

vor
kurzem,wenigſtensteilweiſe,demVerkehrübergebenworden.

E
s
is
t

nichtgleichgültig,wie manraucht.Mansollnichthastigund in unregelmäßigemTemporauchen,sondern
langsamund regelmäßig. E

s gibt aucheinenRythmusdes Rauchens.
was manraucht,undhier is

t

zweifellosderGipfeldesGenusseseinefeineCigarettevon köstlichemAroma:

SalemAleikum-Cigaretten:
KeineAusstattung,nur Qualität!

denendieKabinenhochgezogenwerden,
ſind in derAntriebſtationdreimalüber
zweiSeilrollengeſchlagenund führen
von hierweiterzur zweitenabwärts
gehendenKabine.Eine jedederſelben
faßt 1

6

Perſonen(achtSitz-undacht
Stehplätze)undhängtbeweglichandem
aufvierRollenlaufendenBremswagen.
In dieſenſind zweiKeilbremſenein
gebaut,dieautomatiſchwirken,aberauch
durchdenKondukteurin Funktiongeſetzt
werdenkönnen.Auf dieſeWeiſekann
die in vollerFahrtbefindlicheKabineauf
eineDiſtanzvon 3
0

Zentimeternzum
Stillſtandgebrachtwerden.

Hus demmakedonischenHufstands
gebiet

DasplötzlicheErwachendestürkiſchen
Volkes zu nationalemSelbſtbewußtſeinhat
dieLagedereuropäiſchenReformbeamten

in Makedonieneinigermaßenſchwierig
geſtaltet.DieTürkenergreifenihrerſeits
dieInitiative,undüberkurzoderlang
werdenwohldieOffizierederReform
gendarmeriedas Feldräumenmüſſen.
ObdenTürkenaberzugleichmitParla
mentundVerfaſſungauchdieFähigkeit

zu einergeordnetenVerwaltungver
liehenwird,dasbleibtabzuwarten,vorder
hand iſ

t
e
s

mehralsfraglich.Wieſicher
ſichdiemakedoniſchenBandenfühlen,da
für iſ

t

unſrePhotographiederbeſteBe
weis,dieauchihremoderneBewaffnung
deutlichzeigt.

DermakedoniſcheBandenführerApoſtolmitſeinenGetreuen

Ein Stammbuchblatt für Raucher.

„Salem Aleikum“.

netſindunddurchihre
StärkefürHaltbarkeit
volleGarantiebieten,
dennſie haben,aus
Stahldrahtgewunden,
einenDurchmeſſervon

4
4 Millimetern;auch

die Zugſeile – jede
Kabine beſitztderen
zwei – ſindausStahl
drahtund32 Milli
meterdick.Solltewirk
ich,wasnachmenſch
licherBerechnungaus
geſchloſſeniſt, ein
Drahtſeil(Trag-oder
Zugſeil)reißen,ſo bietet
dasandrevolleSicher
heit.So iſ

t

zumBeiſpielbeieinerMaxi
malbelaſtungeines
Tragſeiles(vollbeſetzte
Kabine und Eigen
gewichtdes Seiles)
von14.000Kilogramm
deſſenBruchfeſtigkeit
150000 Kilogramm,
unddajedeKabinean
zweiSeilenhängt, ſo

iſ
t

dieSicherheitdamit
eine zweiundzwanzig
fache.DieZugſeile,an

Preis:

4 5 6 8

DasWichtigsteaber is
t

natürlich,

8 1
0 Pfg.dasStück.



1909(Bd.101)

Auf dem Lande
Nach einem Gemälde von Ernſt Liebermann

(Aus derdiesjährigenAusſtellungim MünchnerGlaspalaſt)



An unſere Leſer!
M d

e
r

vorliegenden Nummer beginnt Über Land und Meer ſeinen 5
1
.

Jahrgang. E
in

halbes Jahrhundert iſ
t

damit
<O- für unſere Leſer und uns abgeſchloſſen! E

s

würde zu weit führen, noch einmal rückſchauend d
ie

vielen
Wandlungen

a
n

uns vorüberziehen zu laſſen, welche d
ie

Zeit und mit ih
r

zugleich ih
r

getreues Spiegelbild, d
ie Zeitſchrift, durchgemacht

hat. Oft und einſchneidend hat ſich das Blatt im Laufe der Jahrzehnte geändert, je nachdem d
ie Richtungen

in Literatur

und Kunſt einander ablöſten oder d
ie ſtetig fortſchreitende Technik neue Möglichkeiten künſtleriſcher Wiedergabe

bot; ſtets aber

iſ
t

e
s in innigſter Fühlung mit der deutſchen Familie, ihrem Geiſtes- und Gemütsleben geblieben, und dieſen Ehrenplatz im

deutſchen Hauſe wollen wir, ihn täglich neu erobernd, auch in Zukunft behaupten.

Lüber Land und Meer hat es niemals a
ls

ſeine Hauptaufgabe betrachtet, den flüchtigen Erſcheinungen des
Tages nach

zujagen und ſeinen Leſern e
in

rein äußerliches Abbild äußerlichen Geſchehens zu übermitteln. Aus dem Guten das Beſte
(NUS

zuleſen, bleibende literariſche und künſtleriſche Werke unſeren Leſern zugänglich zu machen, das war und ſoll auch in Zukunft
unſer ernſtes Streben ſein.

In dem 51. Jahrgang haben wir für unſere Leſer einen Strauß der ſchönſten deutſchen Frauenromane zuſammengeſtellt,

in der Abſicht, ihnen ſo zum erſtenmal einen LÜberblick über das gegenwärtige poetiſche Schaffen der deutſchen Frau in den

beſten Erzeugniſſen zu bieten. Wir beginnen mit dem neueſten Werk aus der Feder von

Liesbet Dill: „Unverbrannte Briefe einer Unbekannten a
n

einen Toten“.
Die ſcharfe Beobachtungsgabe der ſeelenkundigen Verfaſſerin, ihre Kenntnis der Geſellſchaft in allen Höhen und Tiefen, ihre
packende, beinahe impreſſioniſtiſche Art der Darſtellung hat ſich wohl noch in keinem Werke ſo offenbart als in dieſem Roman,
der, vom Zauber des Geheimnisvollen umhüllt, unſere Leſer und Leſerinnen von Anfang b

is

zu Ende in atemloſer Spannung
halten wird. Daran reihen wir das letzte Werk der hochbegabten ſchwäbiſchen Dichterin

Auguſte Supper: „Lehrjahre“.
Ein ernſtes und doch ſonnenverklärtes Schwarzwaldidyll entrollt uns das Tagebuch einer jungen Pfarrerin, d

ie

fern von der
Welt, umgeben von einer ſchönen Natur und im Verkehr mit den echten, o

ft

wunderſamen Leuten des Gebirges, durch mancherlei
Fährniſſe hindurchſchreitend, ſich ein ſicheres Glück erkämpft.

Ferner kommt zur Veröffentlichung der Roman von

SHermine Villinger: „Die Rebächle“.
Mit dem Namen „Rebächle“ iſ

t

d
ie ganze Schar der kleinen Freifräulein von Rebach gemeint, d
ie

treulich behütet von
ihrer Großmutter, einer Hofſchauſpielerin, in der die Dichterin wohl eine der reizvollſten Romanfiguren der letzten Zeit
geſchaffen hat, ihren Weg durchs bunte Leben ſuchen.
Wir hoffen, daß dieſe Zuſammenſtellung ausgeſuchter, in ihrer Art meiſterhafter Frauenromane beſonderen Anklang bei

unſeren Leſern finden wird. Neben dieſen Romanen läuft eine ganze Reihe kürzerer Novellen, aus den Federn erſter Autoren,
von denen wir heute nur folgende erwähnen: Hermann Heſſe: „Hans Dierlamms Lehrzeit“, Emmi Lewald: „Ein Menſch“,
Hans Walter: „Beichte“, Agnes Harder: „Das kinderloſe Haus“, Louiſe Schulze-Brück: „Die Himmelsſchuhe“.

Neben der Literatur hat Uber Land und Meer ſein Augenmerk ganz beſonders der bildenden Kunſt zugewandt, die
heute mehr denn je im Mittelpunkt des allgemeinen Intereſſes ſteht, und

die farbige Wiedergabe hervorragender Kunſtwerke
betrachtet e

s

als eine Hauptaufgabe.

Außerdem unterrichten Aufſätze von bewährten und bekannten Fachleuten den Leſer über alles Wiſſenswerte in Technik
und Induſtrie, Jagd und Sport, Militär und Marine, Sozialpolitik und Frauenfrage, Geſellſchaft und Mode und allen übrigen
Gebieten des modernen Lebens. Wo nur immer möglich, treten zahlreiche mit allen Mitteln der heutigen Technik hergeſtellte
Abbildungen dem geſchriebenen Wort unterſtützend und ergänzend zur Seite.
Der 5

1
.

Jahrgangvon ÜberLandundMeer, Großfolio-Ausgabe(19081909), auf den 51. Jahrgang von ÜberLand und Meer
erſcheint p d 9 A b OUT UN E UN (º N t S nehmenalle Sortiments-undKolportage-Buchhand

a
)
in Wochennummernvon je mindeſtens 2
0

Seiten Preis vierteljährlich(13Num- lungen,Journal-ExpeditionenundPoſtanſtaltendes
mern)M. 3.50;beimAbonnementdurchdie PoſtanſtaltenM. 3.75; In- undAuslandesentgegen;letztereliefernindeſſennur dieAusgabe in Wochenb

)
in vierzehntägigenHeftenvon je mindeſtens4
0

Seiten.Preis jedesHeftes 6
0 Pfg. UNUMTUNEWN.

Mit Über Land und Meer beginnt auchgleichzeitig di
e

Deutſche Romanbibliothek
ihren 37. Jahrgang. In der langen Zeit ihres Beſtehens hat dieDeutſche a

n

der Nordküſte Frankreichs und ſchildert das a
n originellenZügen

Romanbibliothekſich einen feſtenKreis treuer Freunde geſchaffen,der in

demBeſtrebenderZeitſchrift, ihren Leſern eine nicht nur in oberflächlichem
Sinn unterhaltende,ſondern wirklich gehaltvolle belletriſtiſcheLektüre zu

bieten, die Erfüllung der eigenenWünſche fand. Wie in den Vorjahren,
darf die Zeitſchrift ihreLeſer auch im neuenJahrgang mit Schöpfungeneiner
Reihe unſerer beſtbekanntenund beliebteſtenAutoren zuerſt bekanntmachen.
So werdengleich in demerſtenHefte des 37. Jahrgangs zu erſcheinen

beginnen:

Auguſt Sperl: „Richiza“, eine Epiſode aus de
r

ſagenhaftenVor
geſchichtedes fränkiſchenAdelsgeſchlechtesCaſtell, ein glänzendes, a

n

farbenfreudigenund erſchütterndenEpiſoden reichesBild aus dem
frühen Mittelalter;

Clara Hohrath: „Das Lied des Meeres“. Der Roman d
e
r

vor
trefflichenſchwäbiſchenDichterin führt den Leſer in e
in

Fiſcherdorf

Stuttgart.

überreicheLeben der Fiſcher wie die Seelentragödieeines katholiſchen
Geiſtlichen in packenderWeiſe.
Später werden u

.
a
. folgen:

Johanna Klemm: „Die Töchter von Rodenhalde“,
Sabine Clauſius: „Der Menſch denkt“.
Neben den Romanen läuft die Veröffentlichung mehr oder minder

umfangreicherNovellen, Novelletten und Skizzen her.

Der 37.JahrgangderDeutſchenRomanbibliothekerſcheint in 5
2

wöchentlichen
Nummern(Preis vierteljährlich 1

3

NummernM. 2.–) und in 2
6 vierzehntägigen

Heften(Preis jedesHeftes 3
5 Pfennig).

Beſtellungenauf denneuen JahrgangderDeutſchenRomanbibliotheknehmen
alleSortiments-undKolportage-Buchhandlungen,Journal - Expeditionenund Poſt
anſtaltendes In- und Auslandesentgegen;letztereliefernaber nur dieWochenNummernausgabe. s

Deutſche Verlags-Anſtalt.
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BartholdFre (1697–1766)

Braunſchweiger Pianos und ihre Ahnen
(HierzuvierAbbildungen)

(JäÄ dieeigentlicheSeeledesKlaviers,die ſchwingendeSaitemitdemReſonanzboden,ſichſchonbeialtenKultur
völkern,beiſpielsweiſeimMonochordderGriechen,findet,läßt
ſichſeinweiterercharakteriſtiſcherBeſtandteil,dieTaſte(clavis),
deresſeinenNamenverdankt,derbequemeErregerderSaiten
ſchwingung,nurwenigeJahrhundertezurückverfolgen.Frühere
ZeitenſcheinenſichmitZupfen(Harfe),Streichen(Geige),Schlagen
(Hackebrett)oderanderweitigemErregenderSchwingungbegnügt
zuhaben.DieTaſten,dieſchwingendenSaitenundderReſo
nanzbodenſind von denerſtenAnfängenbis heutedie un
verändertenBeſtandteiledesKlaviersgeblieben;dieweſentlichen
FortſchritteimKlavierbau,wennwir vonVergrößerungdes
UmfangesunddesKlangesſelbſtſowievonVerbeſſerungin
MaterialundallgemeinerKonſtruktionabſehen,ſindin derVer
bindungderTaſtemitderSaite,in derUmſetzungdesTaſten
anſchlagsin dieSaitenvibrationzuverzeichnen.Auf dieſemGe

Ä laſſenſichdreiſcharfabgegrenzteEntwicklungsſtufenunterE1DE11
DieprimitivſteFormdesKlaviers,derenAnfängewohlbis
in dasfünfzehnteJahrhundertzurückreichen,wardasClavichord,
beidemeinein dasHinterendederTaſteeingeſchlagene,ſenk
rechtauf ihr ſtehendekleineMeſſingzungedieSaitedirektvon
untenanſchlägtundzumKlingenbringt,dabeiabergleichzeitig
durchdenPunkt,an demderAnſchlagerfolgt,dieHöhedes
Tonesbeſtimmt.Dabeiklang(oderſolltewenigſtensklingen)
nur der längere,durcheinenHolzſtegmitdemReſonanzboden
verbundeneTeil derSaite; ein Mitklingendesviel kürzeren,
hinterdemAnſchlagspunktliegendenSaitenteilswurdedurch

NEU!

einefüralleSaitengleiche,ſehrnaiveDämpfung,beſtehendaus
eingeflochtenenTuchſtreifchen,ziemlicherfolgreichverhindert.
EinennichtunerheblichenFortſchrittzeigtſchondiezweiteEnt
wicklungsſtufedesUrklaviers,nämlichdasSpinett,ſobenanntvom
italieniſchenÄ derDorn,weilbeidieſemdieSaitenſchwingungnichtdurchAnſchlagundgleichzeitigeAbgrenzungvonunten,
ſonderndurchſeitlichesAnreißendurcheinenanderSaitevor
beiſtreifendenkleinenDornhervorgebrachtwurde.DerDornoder
Kiel ſtehtin rechtemWinkel,alſoin horizontalerLage,ausdem
oberenEndeeinerſchmalenHolzdockehervor,diedurchdenTaſten
anſchlagzwiſchendenSaitenhindurchindieHöhegeſchnellt,oberhalb
derSaitedurcheinegepolſterteLeiſteaufgehaltenunddanndurchdie
eigneSchwereaufdieTaſtezurückgeführtwird,bereitzumnächſten
Sprunge.DerDorn iſ

t
in derDockeſo befeſtigt,daß e
r

nichtnach
unten,wohlabernachobenausweichenkann,alſobeimEmpor
ſchnellenmitvollerSteifheitundKraft dieSaiteanreißt,da
gegenbeimNiederfallenderDocke,nachobenhinausweichend,
nur mit einemleichten,kaumvernehmbarenGeräuſchan der
Saitevorbeigleitet.DieſesSyſtemgibtaußereinemkräftigeren,
wennauchnäſelndenKlangwenigſtensjederTaſteeineSaite,
die in ihrerganzenunveränderlichenLängeſchwingt,derenTon
höhealſo nichtmehrdenZufälligkeitendesAnſchlagseiner
wackeligenTaſteausgeſetztiſt. Fernerlockte e

s
zu allerhand

NeuerungenundVerbeſſerungen;zumBeiſpielgab e
s zwei-,

drei-, ja ſogarvierchörigeInſtrumente,beidenenje nachStel
lungderRegiſterzügeein4, 8 oder 1

6

TonbehufsErzielung
größererFüllehervorgebrachtwerdenkonnte.
So wurdebeſcheiden-zufriedenfortgewurſtelt,bis im Jahre
1721ChriſtophGottliebSchröterausHohenſteindieHammer
mechanikerfand,dieAerades„Pianoforte“einleiteteunddamit
derVaterdesheutigenPianobauesgenanntzu werdenverdient.
Nun habenwir endlichein Inſtrument,das durchdenAn
ſchlagalleineinesfff, einespppundallerdazwiſchenliegenden
Kraftabſtufungenfähigiſt, einebewegliche,vomSpielerkon
trollierbareDämpfungfür jedeeinzelneNoteunddamitviele
MöglichkeitenklanglicherunddynamiſcherSchattierungenbeſitzt.
Faſt200Jahrehat e

s gebrauchtundvielekurioſeWandlungen
durchgemacht,bis e

s

dieheutenormalen,in GeſtaltundBauart
nichtſehr,dagegenin GüteundSchönheitunendlichverſchiedenen
FormendesPianinosundFlügelserreichte,diedemheutigen
Geſchlechtvollkommenſcheinen,abernach 5

0

Jahrenſicherſchon
wiedermitleidigbelächeltwerden.Die urſprünglicheTafelform
desKlaviersverlängerteſichunterdemAusdehnungsbedürfnis
ſeinerBaßſaiten in diedesFlügels,derhäufigbehufsRaum
erſparnisaufrechtgeſtelltundnachſeinenmehroderminder
phantaſtiſchenFormenals Schwalbenſchwanz,Lyra,Giraffeund

ſo weiterbezeichnetunddannallmählichzumheutigenPianino
zurückgeſtutztwurde.
Während in den früherenZeitenhauptſächlichOeſterreich
(Wien)undauchFrankreichundEngland in derKlavierfabri
kationdominierten,habenmitderzweitenHälftedesneunzehnten
JahrhundertsDeutſchlandunddieVereinigtenStaatenvonNord
amerikaqualitativundquantitativdenerſtenRang in dieſer
Induſtrieeingenommen.DieGeſamtproduktionvonPianinosund
Flügelnwirdaufrund400.000Stückjährlichgeſchätzt,vondenen
etwa125000aufDeutſchland,240000aufdieVereinigtenStaaten
unddieübrigenaufalleandernLänderzuſammenkommen.
Ebenſowie in Sachſen,nichtzuletztdurchdenEinflußdes
großenLeipzigerThomaskantors,dasIntereſſeamKlavierund
ſeinemBau ſichſchonfrühzeitigregte, ſo findenwir auchim
nahenBraunſchweig,entſprechendſeinerfrühenpolitiſchenund
kulturellenBedeutung,ſchonumdieMittedesachtzehntenJahr
hundertsmehrals einenKlavierbauernebſtſicherenAnzeichen,
daßdieſelbennichtohneVerdienſtundRuf geweſen.Dererſte
unsbekanntgewordeneiſ

t

BartholdFritze,von demnochzwei

fü
r

Rele, Iport, Touren, Haushalt u
m

Therm OS
unentbehrlich!
ThermoS-Picnic

zum Kalt- und Warmhalten von Fleisch, Gemüse, Fruchteis etc.

Kaffee- und Tee-Kannen
Eingefüllter Kaffee, Tee, Kakao bleiben, ohne den Geschmack zu ver
ändern, ohne das Aroma zu verlieren, viele Stunden heiß.

ThermoS-Gefäße
halten ohne Vorbereitung, ohne Chemikalien, ohne Feuer, ohne Eis heiße
Getränke oder Speisen über 20 Stunden heiß, kalte Getränke oder

Speisen tagelang kalt.
Thermos-Flaschen in hochvornehmer Ausstattung sind von Mark 9.– aufwärts überall zu haben.

Thermos-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Potsdamerstraße 26b.

MIllnkenpflege

Clavichordeerhaltenſind. EinesderſelbenmitdemNamen,der
intereſſantenSchutzmarkeFrizes(BaumundSchwengelbrunnen
mitbefeſtigterStadt im Hintergrund)undderJahreszahl175
ſtehtim SouthKenſingtonMuſeum zu London.Das andre,
ausdemSalzdahlumerSchloßſtammend,gleichfallsmitNamen,
SchutzmarkeundJahreszahl1753,iſ

t EigentumderHofpianoforte
fabrikGrotrian-SteinwegNachfolger;e

s hat,wiedamalsüblich,
ſchwarzeUntertaſtenundweißegravierteElfenbeinobertaſten.Im
BeſitzegenannterFirmabefindetſichfernereinintereſſanterkleiner
Stahlſtich,in MedaillonformdasPorträtFritzesdarſtellend,mit
derUnterſchrift:„BartholdFritzeberümterKlavierMacher inBraunſchweigiſ

t geborenA21697 iſ
t geſtorbenA21766.“Ein

origineller,intelligenterKopfmitfeingekräuſelterPerückeund
ſtarkvorſpringender,ſpitzigerErfindernaſe;darunterwiederdie
Schutzmarke.Ein zweiter,ebenfallsnochdurchſeinerHände
WerkvertretenerBraunſchweigerKlaviermacherwarderOrganiſt
CarlLemme.VonihmexiſtiertnocheinſehrhübſchesundeigenartigesClavichordimStileLudwigsXVI.,dasim Innernauf
demReſonanzbodendieInſchriftträgt:„CarlLemme,Organiſt

in Braunſchweig,Anno1787,Nr.802,Sorte14“.Es iſ
t

kürzlich

in dasneueMuſeumHeyer in Köln a
.

Rh.übergegangen.Ungefähr
umdieſelbeZeitlebte in BraunſchweigeinKlaviermacherBlume,
derkleinetafelförmigeInſtrumentevonfünf Oktavengebaut
hat,vondenenunsaberkeinesbekanntgewordeniſt. SeinNach
folgerKruſevergrößertedasGeſchäft,undſeineInſtrumente
waren in denvierzigerJahrendesvorigenJahrhundertsnoch
ſehrbekanntundbeliebt,aberunterſeinemNachfolgerDuhne

iſ
t

dasGeſchäftbaldeingegangen.
UmdieMittedesvorigenJahrhundertsſinddannnochals
erfolgreicheundbeliebteKlaviermacherin Braunſchweigzu nennen
dieFirmenBecker& Grahe,Wehage(ſpäterSchneider)und

ClavichordvonCarl Lemme(1787)

NEU!
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Overbeck,vondenenaberdieGeſchichtederStadtnichtsbeſonders
Nennenswerteszuberichtenweißunddiealleheutenichtmehr
exiſtieren.DerheutigeBraunſchweigerPianobauwirddagegen
durchzweiFirmenvertreten,dieihnweitüberdieGrenzendes
ReicheshinauszuhohemAnſehengebrachthabenunddahereine
etwaseingehendereBetrachtungverdienen.
DieFirmaZeitter&Winkelmannwurde1837durchTh.Chr.Winkelmann,denGroßvaterderjetzigenInhaber,gearündetund
erhielt1851durchdenEintrittdesausEnglandzurückgekehrten
PianobauersZeitterihrejetzigeForm.DieFabrik iſ

t

mitallen
neuzeitlichenEinrichtungengutausgerüſtetundliefertPianinos,

------------------ - - - - - -- - -

-
- -

Pianino in Nußbaum(Grotrian-SteinwegNachfolger)

mitderenBau ſi
e

voretwa 5
0

Jahrenbegann,ſowieauchFlügel,
diebeidewegenihrergutenEigenſchaftenin denKreiſender
MuſikfreundedesHerzogtumsgerngeſehenſind. Einerührige
undgeſchicktekaufmänniſcheLeitungſorgtfür dasweitereBe
kanntwerdendesNamensdurchdieReklame,derbeidemheutigen
heißenWettkampfumdieExiſtenzwederdasbeſcheidenſtenoch
dasvollkommenſteProduktganzentratenkann,will e

s

ſeinen
Platzbehaupten.Ein HauptabſatzgebietdieſesHauſesſindunter
anderndieDonaufürſtentümer.Die jugendlicheRüſtigkeitder
jetzigenInhaberunddieBeliebtheitdesNamensſichernder
Firmaeinelange,hoffnungsreicheZukunft.
Die eigentlichrepräſentativeunddurchihreEntwicklungs
geſchichtenichtminderalsdurchihrehervorragendenLeiſtungen
intereſſanteBraunſchweigerPianofabrik iſ

t

ſchließlichGrotrian
SteinwegÄ 1835vonHeinrichSteinweg(nichtSteinway.wieſeineimNamenwie imGeiſtamerikaniſiertenNewYorker
Nachkommenihnbezeichnenderweiſejetztwiederzutaufenverſuchen,
anſtattſeinAndenkenpietätvollzu ehren) im HarzſtädtchenSeeſen
gegründet,ging ſi

e

beiAuswanderungderFamilienachAmerika
1850auf ſeinenSohnTheodorüber,welcher ſi

e

balddarauf
nachWolfenbüttelverlegteundhierFriedrichGrotrian,den

VaterreſpektiveGroßvaterderjetzigenInhaber,dereinefünf
undzwanzigjährigeerfolgreichePianomacherlaufbahnin Rußland
hinterſichhatte,bewog,ſich zu beteiligen.Auf Veranlaſſung
Grotrians,deſſenErfahrungundMitteldemGeſchäfteeine
weſentlicheStützewaren,wurdedasſelbe1859nachBraunſchweig
verlegt.1865vonTh.Steinwega

n

ſeinedreiMitarbeiterGrotrian,
HelfferichundSchulzunterderFirma C

.
F. Th.SteinwegNachf.

verkauft(dieſeFirma iſ
t

derbeſteBeweis,daßdieFamilie in

DeutſchlandnichtSteinwaygeheißenhabenkann), iſ
t

dieFirma
ſodannnachAusſcheidenderbeidenletztgenanntenTeilhaberſeit
1886alleinigesEigentumderFamilieGrotrianundvondieſer

in dreiGenerationen– diejetzigenInhaberſindderSohnund
zweiEnkeldesAlten – zu einembeſonderskünſtleriſchſehr
hohenAnſehenerhobenworden.WasdasGrotrian-Pianodem
Künſtler,Muſiker,MuſikpädagogenundfeinſinnigenMuſikfreunde

ſo beſondersſchätzenswertmacht,iſ
t

nebenderglücklichen,voll
kommenausgeglichenen,präziſen,elaſtiſchenSpielart,diejeder
Handgleichgerechtiſt, beſondersdieganzaparte,vornehme
SchönheitdesKlanges,welcheunmöglichz

u beſchreibeniſt.
DieſerKlang iſ

t

weſentlichſamtweich,dabeiabervonerſtaun
licherKraft und Fülle, mit glänzendemSchmelzbegabt
unddeshalbim ff

f

wie im ppp immergeſangreich,weit
tragend,jederSchattierungfähigundſtetsedel.DieſeKlang
ſchönheit,ebenſowie auchdie HerſtellungdesGrotrian
Klavieres,legeneinenVergleichmit denaltenGeigenbauern
Italiensnahe.HierwiedortpeinlichgewiſſenhafteHandarbeit,
raſtloſesStrebennachVollkommenheit,höchſterkünſtleriſcher
Ehrgeiz!Nur dasBeſtekannkaumgenügen.Obſchondie
GrotrianſcheFabrik,einimpoſanter,ſechsſtöckiger,zweigeflügelter,
vonweitenHolzlagernumrahmterHochbau,ſelbſt
verſtändlichmit vollkommenermaſchinellerEin

lächelthier den neueſtenAuswuchsderPianoreklame,das
krampfhafteAnklammerna

n

dieRockſchößeberühmterZeichner
undMöbelfabrikanten,das nachder ſchönenaltenWahrheit
„KleidermachenLeute“dasPiano durchdasMöbel z

u heben

– oder zu ſchützen,wennnicht zu retten –meint,als ob derBauer
imSamtrocknichtBauerbliebe.
DaßdieſeFlügelundPianinos,die je in ſechsverſchiedenen
Größengebautwerden,vonallengroßenKlavierkünſtlern,die

in Deutſchlandaufgetretenſind,warmgelobtundgernbenutzt
wordenſind,unddaß vonhohen,höchſtenundallerhöchſten
StellenvielSonnenſcheinbeſondererHuld ſi

e vergoldethat,be
darfebenſowenigderErwähnungwieihrevielenTriumpheauf
allenbeſchicktenAusſtellungen.DervorletzteaufderMuſikfach
ausſtellungin Berlinbeſtand im erſtenPreiſe,demEhrenpreiſe
desProtektors.PrinzFriedrichWilhelmvonPreußen,undder
Königl.PreußiſchenStaatsmedaille.Der beſondereStolz aber
derFirma, „a featherin theircap“,wiedieEngländerſagen, iſ

t

dievielſagendeTatſache,daßihreFlügelundPianinos in den
vornehmſtenBildungsſtättenfür ausübendeTonkunſt, ſo zum
Beiſpiel in derKönigl.AkademiſchenHochſchulefür Muſik inBerlin-Charlottenburg,derKönigl.AkademiederTonkunſt in

München,demGroßherzogl.Konſervatoriumin Karlsruhe,
Dr.HochsKonſervatoriumin Frankfurt,InſtitutoNacional d

e

Muſica in Rio d
e Janeiro,InſtitutMariaAdelaidein Palermo,

ConſervatorioNacionaldelEcuador in Quito, ſowie in den
ſtädtiſchenKonſervatorienvonKöln,Straßburg,Stuttgart,Krefeld,
Bromberg,Baſel,Utrecht,BuenosAiresſtändiggebrauchtwerden,
weilbeſondersgeeignetzurletztenkünſtleriſchenAusbildungvon
HandundOhrbeimStudiumdeshöherenKlavierſpiels.

richtung,demganzentechniſchenRüſtzeugderletzten
Stunde,verſeheniſt, ſo wirdderMaſchinedochnur
dasNotwendigſte,dasGröbſteſozuſagen,anver
traut;dasBeſte a

n

dieſenInſtrumenteniſ
t

und
bleibtdieliebevollhingebende,intelligente,künſtler
ſtolzeHandarbeiteinerElitetruppevonreifen,er
fahrenenArbeiternunterderfortwährenden,un
ermüdlichenOberaufſichtder Firmeninhaber,die
alledreimit LeibundSeeleihremFachgehören
und in jederHinſicht a

n

derSpitzeſeinesFort
ſchrittsſtehen.Manredet in Fachkreiſenwohlhalb
ſcherzendvon der„Fabrikluft“,diejederderbe
kanntenhochfeinenMarkenihreindividuellen,cha
rakteriſtiſchenEigenſchaftenverleiht,welchekeine
andreMarkehervorzubringenvermag;aber ſi

e
iſ
t

wirklichetwasmehrals bloßePhraſe.Wer einen
Blick in dieGrotrianſcheFabrikwirft, begreiftbei
derdort herrſchendenOrdnung,Ruhe,Sauberkeit,
Diſziplinund beimAnblickdermeiſt in reiferen
JahrenſtehendenArbeitermitihremklugen,über
legenden,vorſichtigenWeſen,daßhierkeinMaſſen-,
ſonderneinKunſtproduktgeſchaffen,daßhiernicht
fabriziert,ſonderngebautwird,daßhierCremonaiſt,
nichtMarkneukirchen.Und wer dannnochnicht
ganzüberzeugtiſt, derwiſſe,daßbeiGrotriansauf
jedenArbeiternur etwavier fertiggeſtellteIn
ſtrumenteimJahr kommen,währendfaſtalleandern
FabrikendasDoppelteundDreifacheaufdenKopf
derArbeiterzahlliefern; e

s

bedarfnurkurzenNach
denkens,um deneigentümlichtiefenWert dieſer
Zahlenganz zu würdigen.
DeminnerenAdeldieſerInſtrumenteentſpricht
ihr Aeußeres:gediegen,einfach,geſchmackvoll,mit
würdigerMäßigungderModefolgend;manver
ſchmähtdenSchmuckfremderFedernundmanbe Flügel in Mahagoni(Grotrian-SteinwegNachfolger)

Kgl. Hoflieferanten. Aelteste deutsche Sektkellerei. Gegründet 1826.

SCKESSLER &C2 ESSLINGEN
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In jeder Kunsthandlung sind
dieseMeisterwerkemoderner
Reproduktionskunst
erhältlich.

WeltausstellungChicago1893
Erste InternationaleAusstellungfürFarbendruck. . . , Paris1895
Preise: Weltausstellung. . Paris1900WeltausstellungSt.Louis1904GrandPrix.

NachdemOriginalimMuseumzuLeipzig.

No.146.BÖCKLIN:DieInselderToten.
Bild352><68cm,Karton58>86cmMk.25.–
imMahagonirahmen55><88„ „ 45

-

Prof.Ferd.Ke11er-Karlsruheschreibt:
DieBilderfindeichvorzüglich– hätte
nichtgeglaubt,daßeinederartigewarmeTiefederFarbeaufdiesem
gestelltwerdenkann.DieReproduktionenbildeneinenschönenWandschmuck,

einesegeher

No.81.BÖCKLIN:DerEremit
(Originalin derKgl.National-Galerie,Berlin).
Bild48><63cm,Karton77><95cmMk.25.–
Bildin obig.Altgoldrahmen78><99„ „ 55.–

Farbige Kunstblätter
Kunstanstalt Irowitzsch & Sohn, Frankfurt a. 0.

DerKunstwart(Avenarius),München:
DieseReproduktionensindErzeugnisseaußerordentlichen
nissesundohneFragedasBeste,was
in. * Art zur Zeit

geschaffen
WT-

VornehmsterWandschmuck

In unvergänglichen Farben
hergestellt– daher Kunst
werkevon bleibendemWerte.

Prof.PaulMeyerheim-Berlinschreibt:
IhrefarbigeWiedergabederHeuernteist
anzaußerordentlichgelungen.AlleIhreeproduktionenhabeninmeinemFreundes
kreisedashöchsteEntzückenhervorgerufen.

Sachverständ

Original
Thaulow
imBesitz
derFirma
Trowitzsch
&Sohn.

Studiezum
Original
inderKgl.
National
Galerie,
Berlin.

No.167.THAULOW:Novembertagin derNormandie.
Bild512>662 cm,Karton78><102Mk.25.–

No.137.WEHLE:Undsiefolgtenihmnach.
Bild47><74cm,Karton72><98cmMk.25.–
34><542„ 55><72„ „ 12.50

No.102.
G.KOHLER:
Bismarck.
Bild552><75cm
Karton86><108„
Mk.25.–

No.157.MÜLLER-KURZWELLY:Waldsee.
Bild46><702cm,Karton72><97cmMk.25.–

No.94.A.v.WERNER:BismarckundNapoleonbeiSedan.
Bild442- 662cm,Karton77><95cmMk.25.–

No.58.MEYERHEIM:HeuernteimSchwarzwald.
Bild61/22-89cm,Karton97><125cmMk.35.–

No.2. RAFAEL:MadonnadellaSedia.
(OriginalimPalazzoPitti,Florenz).

Bild70><70cm,Karton85><88cmMk.35.–
ImOriginalrahmen,altgold,100><115„ „ 100.–

No. 68.ENFIELD:MondnachtaufdemMeere.
Bild59><972cm,Karton93><125cmMk.35.–

No.165.SEEGER:JesusbeiMariaundMartha.
Bild50><72cm,Karton77><95cmMk.25.–

No.52.
FRIESE:
Rothirsch.
Bild
532><67cm,
Karton
81><97cm
Mk.25.–

Kleine

34><45cm,
Karton
57><70cm
Mk.12.50

N0.53.MEYERHEIM:Pastorale.
Bild24><49/2cmMk.12.50

Bildin obigMahagonirahmen31><57 25.–

No.113.MÜLLER-KURZWELLY:Herbstgold.
Bild472×72cm,Karton77><98cmMk.25.–
332×51 - 57><75- „ 12.50
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Wasmuß e
in jungesMädchenvorundvon d
e
r

Ehewiſſen?
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.

von Szczepanska - Gießen

6
.

bezw. 8
,

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (13.bis 16.bezw.

1
1
.

bis 1
4
.

Tauſend.Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig12,Cruſiusſtr. 1

2
.

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

derEhe zu verdankenhaben.

Karl MaysReiſeerzählungen,illuſtrierteAusgabe. I. Serie
Band I–X. Geheftetà M. 4.–, geb. à M. 5

VonVielenerwarteterſcheintnunmehrderilluſtrierte KarlMay.„Einfrohes,aufrichtigesBravodieſemUnternehmen“,ſchrieb
voreinigerZeiteineTirolerZeitung,und ſi

e

fährtfort:„Wirver
ſtehenes,daßeinSchriftſtellerwieKarlMayvonallendenen,
welcheſeineWerkekennen,wahrhafthochgeſchätzt,liebgewonnen
undſchwärmeriſchverehrtwird May iſ

t

einzweiterWerne,nuredler,reiner,abſolutherzensbildend,volltiefer,wahrerReligioſität
unddabeivonjenemechtenHumor,welcherſelbſtdenErnſteſtenerquickt.SeineWerkeſindeineGabevonhohem,ſittlichem
Werteu

.
ſ. w.“ DiebisWeihnachten1908erſcheinenden7 Bände

Meine Steinauer.

Uruſſow.Kiſchinew1903–1904. 2
.

Aufl. Geh.M.4. –

geb.M. 5.–. (Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)
PeſterLoyd,Budapeſt:„DemkünftigenHiſtorikerruſſiſcherZuſtände
undruſſiſcherBeamtenſittenwerdendieDentwürdigkeitendes
FürſtenUruſſowalserſteQuelledienen.DasBuchenthältkeineějoj aber in ſeinerGeſamtheitbildetes einehervorragende
Senſation.NochniemalswurdendieMachenſchaftenderLeiter
derinnerenPolitik in RußlandvoneinemhohenStaatswürdenträgerſo grellbeleuchtet,nochniemalswurdein dasWeſpenneſt
derruſſiſchenBureaukratieſo tieferEinblickgewährt.DenEnthüllungenderimAuslandein ruſſiſcher,deutſcher,franzöſiſcher
undengliſcherSpracheerſcheinendenBlätterruſſiſcherEmigranten
überdieſchierunglaublichenMißſtändein derVerwaltungſchleu
derndieAnhängerunddieFreundedesZarismusdasWort
„revolutionär-terroriſtiſch“entgegen,aber d

a

erſchieneinMann,
deſſenpolitiſcheZuverläſſigkeitundpatriotiſcheGeſinnungüberalle
Zweifelerhabenſind,undenthülltmutigdieſeMißſtände,welche

e
r

ſelbſtalshoherStaatswürdenträger,alsVertrauensmanndes
Zarsgeſehenundbeobachtethat.ÄnddarinliegtdieSenſation
desMemoirenwerkesdesehemaligenGouverneursundMiniſtergehilfenFürſtenUruſſow.“

Eine Heimatgeſchichtevon Wilhelm
Schuſſen. 2

. Auflage. GeheftetM. 250 gebunden
M. 3.50. (Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)
BerlinerNeueſteNachrichten:DerjungeſchwäbiſchePoet iſ

t

ein
ganzerMann.SeineMenſchenhabenBlut in denKnochenundzeigen,daßdasLebenin nochetwasandermbeſteht,alsGefühle

in Gefühlchenzu zerlegenunddasletzteHaaraufdemKopf z
u ſpalten.

WiedieMenſchen,ſo ſchildertSchuſſendieLandſchaft:ſchlicht,echt
undtief,undalles in wenigenmarkantenStrichen,dieunsdas
BildfeſtundunverrückbarvorAugenführen.Undichfreuemich,
daßſolcheBüchergeſchriebenwerden,undhoffe,daßſichbaldviele
mitmirfreuen.“

Klärchen.

MemoireneinesruſſiſchenGouverneurs.Von Fürſt S
.
D
.

VomHimmelundvonderErde. Ein Weltgemäldein Einzel
darſtellungen.Von Dr.M. Wilh.Meyer.Mit mehr
als 180Abbildungen.Gebunden.M. 7.–. (Stutt
gart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)PhilippBergesimHamburgerFremdenblatt:„EinherrlicherBand,

der in geradezukünſtleriſcherFormdenganzenKosmosumfaßt.
DerLate,derdieſesBuchlieſt,wirdaufdiedenkbarangenehmſte
Weiſein diemodernenErrungenſchaftenderWiſſenſchafteingeführt.
Kaumgibt e

s

einGebietdesLebensundWiſſens,das in dieſemneuen
Werkenichtgeſtreiftwürde.VonderBetrochtungdesungeheuern,un
faßbarenWeltgetriebesimunendlichenRaum,voneinemFlugvonSonnenſyſtemzu SonnenſyſtemkommtderVerfaſſerallmählichzur
unſichtbarenWeltderMoleküle,dieebenfallsruheloſekleinſteSonnenſyſtemedarſtellen.VergangenheitundZukunftreichenſich
überdieGegenwarthinwegdieHände.DieVorwelt,dienun ingeologiſchenAblagerungentiefunterderErdeſchlummert,wird
wiederlebendig,nichtnur imWort,ſondernin prächtigausgemaltenAbbildungen,dieunsdieRieſenvergangenerZeitalterleibhaftigwiedererſtehenlaſſen.Nichtnur in denHändender
Erwachſenen,ſondernauch in denenderreiferenJugendwirddas
WerkSegenſpenden.Es enthälteineganzeWeltanſchauung.“

Romanvon A
.

Sommer. 2
. Auflage. Geheftet

M. 3.–, gebunden.M. 4.–. (Stuttgart, Deutſche
Verlags-Anſtalt.)

DanzigerZeitung:„EineReihewertvollerundſympathiſcherRo
maneundErzählungenhatdenNamenA.Sommerin denletzten
JahrenbeidemdeutſchenPublikumin ſteigendemMaßebekannt
undangeſehengemacht.Mit demRoman„Klärchen“hatdieſes
feineTalentjetztdieHöhereifenKönnenserreicht.Es iſ

t

eine
einfache,abertiefundzartempfundeneHerzensgeſchichte,dieGe
ſchichtederLiebeodervielmehrdesVerhältniſſeszwiſchenzwei
Menſchenausverſchiedenen,durcheineKluftgetrenntenKreiſen.“

eignenſichganzbeſonderszu Feſtgeſchenken. VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenz
u beziehen.

ÄN(cd
Sufe und scharfephorographischeHufnahmen
sind nurmöglichmit einererstklassigenHusrüstung.

Soerz Hnschütz-Klapp-Kamera „HIlSO“
mitSOERZDOPPEL-HIlHSCSITlHCis

t

einzuverlässiger
Universalapparatfür FachleuteundHmateure,elegant,
zuverlässigundunauffällig; e

r
liefertjedegewünschte

Belichtungsdauer.DerSchlitzverschlußziehtsichver
decktaufund is

t

regulierbarvon 5 bis 1000Sekunde.
illustrierteKatalogekostenfrei.–

Bezugdurchalle Photo- Handlungenoderdurchdie

Opf. Hnstalt E
.
D
. SOERZ, Hktien-Ses.

BERLIl-FRIEDEIlHU 5

PHRIS :: IEWN-JORK ::

E-Sºetºn-Ä- E

gratissendetAugustMarbes,Bremen11.

Altbewährte Marke !

Koch-, Illilch-, FondaIlf

Ehocolade
EoITIpagIlie

Française
L.Schaal&Cº, Straßburg(Els.)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-Chocolade
Cacao

„Schaal Äces.
Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

Ol)OI EHICHSO.

aus dem Verlage der

Deutschen Verlags-Anstalt, StuttgartNeue und ältere Dichterwerke

Jakob Wassermann,
Caspar Hauser oder Die Trägheit des
Herzens. Roman.Geheitet M 6.–, geb. M 7.–

ReclamsUniversum,Leipzig: „Mitbewundernswerter
Konsequenz,mit sorgfältigerFeinheitbis in die ge
ringstenEinzelheitenaufgebaut.Dabei hatman e

s

selbstverständlichnicht mit einer Tendenzarbeitzu
tun, sonderndasGanzestehthochüberdemDurch
schnittalles dessen,was über das ThemaCaspar
Hauserbisher in erzählenderFormgeschriebenworden
ist,undderRomanals solcherbesitztauch,ganzab
gesehenvondemsensationellenSujet,hohenpoetisch
künstlerischenWert.“

Kurt Aran in derFrankfurterZeitung: „Ich halte
denRomanfür dasBeste,wasWassermannbisherher
vorbrachte,und freuemich dessensehr, wennmir
manchesauchetwaszuweichlicherscheintundimmer
wiederSätzeauftauchen,die z

u demStil, dem e
r

nachstrebt,nichtrechtpassenwollen.“

Adolf Schmitthenner,
Das deutsche Herz. Roman.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

StadtpfarrerDr.RichardWeitbrecht in derDeutschen
Zeitung, Berlin: „Ein eigenartigerergeschichtlicher
Romanvon so tiefemLebensgehaltund s

o farben
reichenBildernwie dieser, is

t
in Jahr undTag nicht

geschriebenworden.“

Dr. E
.

Ackerknecht in derVossischenZeitung,Berlin:
Möchtedochdiesemdeutschenkulturgeschichtlichen
Roman(in desWortesvollsterBedeutung)mitseinem
tiefen,seelischenGehalt,seinerreichenundwuchtigen
Handlung,seiner Fülle prächtigerund grundechter
deutscherLandschafts-und Menschenbilderalsbald
eine so großeLesergemeindebeschiedensein,wie e

r

Sieverdient!“

Grethe Auer,
Bruchstückeaus den Memoirendes

Chevalier von Roquesant

2
. Auflage. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–

Dr. Carl Busse in Velhagen & KlasingsMonatsheften:
„DasweitausBeste, so weitich sehenkann,wasan
erzählenderProsa in demtristenWintervon1907auf
1908erschienenist. E
s

reihtsichwürdigdenguten,
ernstenundgroßenRomanenan,dieunswährendder
letztenJahre erfreuten,und e
s

wird hoffentlichgleich
ihnenseinenWegmachen.“

Ricarda Huch,
Der Kampf um Rom. Roman.

4
. Auflage. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–

DieZeit,Wien: „DiefortstürmendeEnergiederHand
lungbietetseltenRaumfürStimmungenundSchilde
rungen,wie sie RicardaHuchseigensteDomänesind,
aberdie seltenensind immervonzauberhafterSchön
heitundwunderbaremWohllautderSprache.“

Max Dreyer,
Ohm Peter. Roman.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Willy Rath in derTäglichenRundschau,Berlin: „Eine
außergewöhnlicheRomandichtungvonbleibendemWert.
Das Bestewird nur in feinenDämmertönengemalt.
Dabei verliert das Werk sich keineswegs in ver
schwommeneGefühlsseligkeit.Vielmehrklingt e

s

sehr
irdisch-kräftigausderSchilderungderknorrigenUm
weltpersönlichkeitenund derKämpfe,die OhmPeter
mit denWetternund mit seinemgeliebtenMeerbe
steht. Und darum is

t

diesKunstwerkauchein gutes
Lebensbuch.“

Ernst Zahn,
Lukas Hochstraßers Haus. Roman.
21.–25.Tausend.Geheftet M 3.50,geb. M 4.50.

Basler Nachrichten: „In diesemBuche,dasich als
das reifstedes unermüdlichSchaffendenbezeichnen
möchte,wehtderAtemdesLebens,eineHöhenluft,
diereinigt,einen in dietiefstenTiefenführt z

u schweren
Schicksalenunddannwiederemporträgtin diekristall
klarenHöhen, wo Friedeund Glück ihre Segnungen
ausbreiten.“

Richard Voß,
Die Liebe Daria Lantes. Roman.

Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–

Staatsanzeiger,Stuttgart: „DieserKünstlerromanaus
dermodernenitalienischenGesellschaftist ein echter
RichardVoß. Derflotten,fesselnden,farbenprächtigen
Darstellungentquilltein Hauchwie vondemheißen
AtemeinesFiebernden.Die italienischeLandschaft
unddierömischeGesellschaft is

t

mitGlanzgeschildert.
Der RomanliefertwiedereinenglänzendenBeweis
für die Ergiebigkeitder dichterischenPhantasiedes
Verfassers.“

Viktor Frey,
Das Schweizerdorf. Roman.

2
. Auflage. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–.

Neue Zürcher Zeitung, Zürich: „Wennauch der
Verfassermöglichstschlichterzählt, s

o besitztander
seitsseinStil einesolcheruhigeKraft,daßdieseGe
samtdarstellungdesLebenseinesDorfeseineGegen
ständlichkeit erreicht,die durchihreFülle ebenso
sehrimponiert,als sie durchdasGeprägeabsoluter
Lebenswahrheit sich Interesseerzwingt. „Das
Schweizerdorf is

t

eingesundesundwertvollesVolks
buch im bestenSinnedesWortes.“
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Die Geſellſchaftfür Verbreitung von
Volksbildung

hatnachihrem37.Jahresbericht(dieGeſellſchaftwurdeim
Jahre1871begründet)imJahre1907wiederuman6635Volks
bibliotheken129769Bändegrößtenteilsvölligunentgeltlichabgegeben.NebendeneigentlichenVolksbibliothekenhatdie
GeſellſchaftingrößerenDörfernundkleinerenStädtenpopulär
wiſſenſchaftlicheWanderbibliothekenals Ergänzungderbe
ſtehendenVolksbibliothekenbegründetund dieSchuleninwenigbemitteltenOrtſchaftenmit Klaſſenbibliothekenausgeſtattet.DengrößtenWert legtdieGeſellſchaftauf ihreWanderbibliotheken,diealljährlichumgetauſchtundvonden
VerwalternderangeſchloſſenenBibliothekennacheignerAus
wahlimmerwiedererneuertwerden.DievomVorſtandeder
GeſellſchaftverwalteteRickertſtiftungunterſtütztdieBiblio
thekenin armenGemeindenmit einmaligenZuwendungen.
DieAbeggſtiftungvertreibtkleinereBroſchüren,diepraktiſcheBildungsaufgaben,GeſundheitspflegeundKenntnisderwirt
ſchaftlichenundrechtlichenVerhältniſſebehandeln.EinandrerZweigderGeſellſchaftsarbeitiſ

t

dieVeranſtaltungundVermittlungvonöffentlichenVorträgen,dieVerleihungvonLicht
bildernundDemonſtrationsapparatenund ſo weiter.Im
verfloſſenenWinterunterhieltdieGeſellſchaftaucheinwanderndesVolkstheater,das in kleinerenOrtſchaftenderMarkBrandenburgallgemeinanerkannteVorſtellungenvonzumeiſt
klaſſiſchenStückenveranſtaltete.AuchderMitgliederbeſtand
derGeſellſchafthatſichvon1172Körperſchaftenund3259per
ſönlichenMitgliedern im Jahre1897auf 5518körperſchaft
licheund4723perſönlicheMitgliedererhöht.Gegenwärtig
zähltdieGeſellſchaftetwa 1

1

000Mitglieder.DieAusgaben Variiertes Zitat

GingegangeneBücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnicht

statt.)
Haas, Hans,JapaniſcheErzählungenundMärchen.Berlin,VerlagDeutſcheBüchereiG

.
m
.
b
.
H
.

Hartmann,Eduardvon,DieſozialenKernfragen.Band I,

undII. Berlin,VerlagDeutſcheBüchereiG
.
m
.
b
.
H
.

Hauberriſſer, Dr. Georg.Herſtellungphotographiſcher
Vergrößerungen.Broſch.M.2.50.Leipzig.Ed.LieſegangsVerlag(M. Eger).
Helmar, Anica,ElfriedeGersberg.Leipzig,VerlagfürLiteratur,KunſtundMuſik.Hillger, Hermann.DieLänderundStaatenderErde1908.Berlin,Herm.Hillger,Verlag.
Hoffmann, B

. A.,GrundlinieneinerſozialenBank.M. 1.–.München,A.Heindl,Verlags-Anſtalt.
Jens, Ludwig,JochenLichtwarkun ic

k

an'nRhein.Schwerini. M., Ed.HerbergersHofbuchdruckerei.Kapp, Dr. med.J., Die Paraffin-Injektion.M. 1.–.Berlin-Teltow,Verlag„DieLilien“.Kende-Ehrenſtein,A., Das Miniatur-Porträt.Wien,
Halm & Goldmann.Kracht, Thereſe,KorfuunddasAchilleion.Erlebtesund
Erlauſchtes.BerlinSW.,UlrichKracht,Verlag.Krauß, Friedrich,KaiſerPhilippvon Schwaben-Hohen
ſtaufen.Drama.Leipzig.DeutſcheVerlagsaktiengeſellſchaft.Kurth, Dr.Julius, Aus Pompeji.SkizzenundStudien.
Bd.84. Berlin,Verlag„DeutſcheBücherei“G

.
m
.
b
.
H
."gÄ H
. W.,Evangeline.AusdemEngliſchenvon

ttoHauſer.BildſchmuckvonArturDixon.Geb.M.5.–.beliefenſichim letztenGeſchäftsjahrauf 279218,80Mark.
NähereMitteilungen(Jahresberichte.KatalogeundProſpekteund ſo weiter)verſendetdieGeſchäftsſtellein BerlinNW21,
LübeckerStraße 6

.

– „BeiMeyerskommtin dieſenTagendieSchwiegermutter
zu längeremBeſuch.“– „Ein freudiges Ereignis wirft ſeineSchattenvoraus.“

Nürnberg. E
. Niſter,Verlag.

Matthies- Maſuren, F...DiePhotographiſcheKunſtim
Jahre 1907.Geh.M.8.–. Halle a

. S., Wilh.Knapp,
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D Gicht iſt eineder verbreitetſten,auf alle Fälleaber die ſchmerzvollſteKrankheit.Sie tritt im

ſpäterenLebensalterauf,befälltgewöhnlicheinengrößeren
ProzentſatzvonMännernals vonFrauen, und iſ

t,

wie
allgemeinbekannt,dieKrankheitderbeſſerſituiertenGe
ſellſchaftsklaſſen.DieshatſeinenGrundwohlhauptſächlich
darin, daß e

s
in dieſenKreiſenvieleLeutegibt, d
ie

eine
naturwidrigeLebensweiſeführen,zuvieleinweißundfett
haltigeNahrung zu ſichnehmen,einem zu reichlichenGe
nuſſevonalkoholiſchenGetränkenhuldigenundſichdabei
viel zu wenigkörperlicheBewegungund Körperanſtren
gungenmachen.Es ſinddiesmiteinemWortedieSchlem
merundWohlleber,unddieſeTatſacheerklärtuns auch,
daßdiemeiſtenGichtikerfettleibigſind. Dochſpieltauch
hier erwieſenermaßendie Vererbungbei Gicht einebe
deutendeRolle,undſah ic

h

ſelbſtvieleFälle,woErkältungen,
plötzlicherWitterungswechſeldenerſtengichtiſchenAnfall
auslöſten.Es iſ

t

daherſelbſtverſtändlich,daß ſich die
AerzteallerZeitenviel mit demErgründenderUrſachen
befaßten,diedieGichtbedingen,undwiſſenwir heuteſchon
ganzbeſtimmt,daß dieGichtdieFolgeeinervermehrten
Harnſäureiſt. --
WennnämlichdieharnſaurenSalzeeingewiſſesQuan
tumüberſchrittenhaben, ſo daß ſi

e

durchdenUrin nicht
entferntwerdenkönnen,danngehtebendieſerUeberſchuß
von Harnſäureins Blut und in dieSäfte desKörpers
über.Iſt dieHarnſäure,oderbeſſergeſagt,ſinddieharn
ſaurenSalzeabereinmal in denKörpergelangt, ſo lagern
ſie in denverſchiedenſtenGewebenab. Nun gibt e

s

aberleidergewiſſeStellen im Körper,wo dieAblagerung
derharnſaurenSalze eine
beſondersgroßeiſt,undda
ſinddieGelenke.
Die harnſaurenSalze
ſindkleine,ſcharfe,ſpitzige -

Kriſtalle,welchenaturgemäß
beimEindringen in dieGe
lenke Entzündungserſchei
nungenund dadurchdie
ſchmerzhaftengichtiſchen
Anfällehervorrufen.Selbſt
verſtändlichwerdenalleGe
lenkevonderGichtbefallen,

DIE GICHT.
Von Dr. Prinz, Badearzt in Marienbad.––– –>––
unddesMitleids. Sehrbezeichnendwird dieſesStadium
derGichtvondenAerztenals „Arthritis pauperum,Ge
lenkentzündungderBejammernswerten,genannt.Nichtun
erwähntwill ic

h

denEinfluß der Gicht auf die Nieren
laſſen, in derenFolgen Nierenkoliken,Nierenſandund
Nierenſteinauftreten,die nichtnur ſehrſchmerzhaftſind,
ſondernauchdasLebengefährden.

E
s

iſ
t

dochnatürlicheinleuchtend,daßgegeneine ſo

furchtbarſchmerzhafteund in ihrenFolgen ſo fürchterliche
KrankheitdieAerzteallerZeitendenKampf aufnahmen.
DieunmöglichſtenMittel wurdenverſuchtundangewendet,
leiderabergrößtenteilsohnedengewünſchtenErfolg. Und
wie e

s
in Ä Fällenimmergeſchieht,bemächtigtenſichOuackſalber,NaturärzteundWunderdoktorendesvon den

Aerzten erfolglos bekämpftenGebietes. Geheimmittel
wurden in dermarktſchreiendſtenWeiſeangeprieſenund in

denHandelgebracht, d
ie
in denbeſtenFällen höchſtens

eineſchmerzſtillendeWirkunghatten,dieGichtabernicht
nur nichtheilten, ſondern o

ft

direktſchädlicheNachwir
kungenausübten. Es wurdeden armenGichtikerndie
WahlderGichtmittelnichtleichtgemacht,und ic

h

kann e
s

begreifen,wenn ſi
e

die Spreu nichtvomWeizenunter
ſcheidenkonnten. -
Ich kannhier in dieſemengenRahmenleiderauf d

ie

von denAerztenangewendetenHeilmethodennicht näher
eingehen,ſondernnur dieHauptſachenbetonen.Mit der
ErkenntnisdesWeſensderGicht warendieHauptbeſtre
bungenderAerzteſelbſtverſtändlichdaraufgerichtet,die
überſchüſſigeHarnſäure – dieſeHauptbedingungderGicht– zu löſen und dadurchaus demKörper zu entfernen.

dochgibt e
s einzelne,die

- -
hauptſächlichvonderGicht -
heimgeſuchtwerden.So iſ

t

z. B
.

der Sitz des erſten
gichtiſchenAnfalls gewöhn
lichdasFußzehengelenkder
großenZehe,daherauchder
NamePodagra.Undzwar
wird diesGelenkbeieinem
Gichtanfallrot, heißund
glänzend.Es tretenfurcht
bareSchmerzen,meiſtenteils
desNachts,auf: ſchlaflos,
von den unſäglichſten -

Schmerzengepeinigt,wälzt
ſichder armePatient auf
ſeinem Schmerzenslager,
undderherbeigerufeneArzt
kannmit Leichtigkeitden

AnsichteinesPackraumes.

erſtenGichtanfallkonſtatieren.DochdererſteAnfall geht
gewöhnlichnacheinigenWiederholungenvorüber,dasGe
lenkÄ ſich an dieeingedrungenenKriſtalle,unddieBefallenenglaubenmeiſtenteilsmitdemOptimismusaller
geſundenMenſchen,daßdieKrankheitendlichgeheiltſei.
Die MahnungendesArztes,jetzt ſe

i

diebeſteZeit, die
Gicht in ihremAnfangsſtadiumzu bekämpfen,werden in

denWind geſchlagen,undruhignimmtderPatientſeine
aufkurzeZeitunterbrochenealteundſchädlicheLebensweiſe
wiederauf.
DochdieſeſcheinbareRuhedauertleidernichtlange,
und nur zu bald überzeugtſich der Patient, daß die
ProphezeiungendesArzteswörtlicheintreffen.Ein Gelenk
nachdemanderenwird befallen,nur dauernaberdieAn

#

länger,dieZwiſchenräumezwiſchendeneinzelnenAn
ällenwerdenimmerkürzerundunregelmäßiger,mit einem
Wort: diechroniſcheGicht iſ

t

da. Die Folgendieſerſich
vieleJahre wiederholendengichtiſchenAnfälle ſind un
berechenbarundfürchterlich.Vor allembildenſichinfolge
dergrößerenAblagerungenvonharnſaurenSalzen in den
Gelenkenund um dieſelbendie ſogenanntenGichtknoten.
DadurchverlierendieGelenkeihreBeweglichkeitundwerden
ſteif, d
ie Ä derHandunddie Fußzehenverkrümmenſich.Steif undbewegungslosſitztderarme,außerdemvon
fürchterlichſtenSchmerzengepeinigteGichtiker in ſeinem
Lehn-oderbeſſergeſagtLeidenſtuhl,einBild desJammers

Die innereAnsichteinesFabrikraumes.

AlleMittel,welcheimſtandewaren,dieHarnſäure zu löſen
oderaberdurchchemiſcheVerbindungen in einenleichter
lösbarenZuſtand zu verſetzen,wurdendaher erprobt.
DeshalbbekamendieGichtikergrößereQuantitätenkohlen
ſauresAlkalienthaltendeWäſſer,namentlichLithion-Wäſſer
(Fachinger,Salzbrunn,Bilin, Kiſſingen,Wiesbadener2e.)

zu trinken,die auchetwasErfolg hatten. Dochweder
dieſeWäſſer,nochauchdie Lithion-Salzeerfülltendie in

ſi
e geſetztenHoffnungen.– Wiederwurdedie Behaup

tung erwieſen,daß manKrankheitennicht in chemiſchen
Laboratorienheilenkann.
Die HeilkrafteinesMittels muß immeram kranken
Menſchenerprobtwerden –dennſehroftverſagenbeiKrank
heitenMittel,dietherapeutiſchganzgutausgeklügeltwaren.
Beſondersoft aber war dies bei denmit viel Reklame
auf denMarkt geworfenenGichtmittelnder Fall. Im
ReagenzglaſelöſtenvieledieſerMittel ganzpromptdie
harnſaurenSalze, wie ſi

e

aberdurchdenMagen in den
KreislaufdesBlutesundderSäfte gelangten,waren ſi

e

chemiſchſo verändert,daß ſi
e

ihreharnſäurelöſendeWir
kungnichtnur verloren,ſondernvielevon ihnendirekt
ſchädlichwirkten.Es galtalſoeinMittel zu finden,welches
imſtandewar, dieHarnſäureleichterals das Lithionund
ſeineSalze zu löſen,nichtdie üblenFolgeerſcheinungen
der Lithionkurhatte,durchdenMagen und Darm un
zerſetzt,ohne Veränderungſeiner chemiſchenWirkung
ins Blut übergehenmußteund ebenſounzerſetztmit
demUrin und demSchweißeaus demKörperwieder
ausgeſchiedenwerdenkonnte. DieſesMittel wurde im
Diaethylendiamingefunden.
Doch e

s

iſ
t

ein altes, aberwahresWort, daßdas
BeſſereimmerderFeinddesGutenſei; ſo war e

s

auchmit
demDiaethylendiamin.BeiderBehandlungmitdieſemideal
gutenGichtmittelfandennämlichmit derZeitvieleAerzte,
daßdieheilendeWirkungdesDiaethylendiaminsnichtimmer

ſo prompterfolgte,wie ſi
e eigentlicherfolgenſollte, und

zweitens,daßeineſchmerzſtillendeWirkungbeiderGicht,

dieſereminentſchmerzhaftenKrankheit,verſagte.Da trat
dieChemiſcheFabrikFalkenberg in Falkenberg-Grünaubei
BerlinaufdenPlan, indem ſi

e nachwies,daßdieMagenſäure
(Salzſäure)einenTeildesDiaethylendiaminschemiſchbinde,

ſo daß ein beträchtlicherTeil desſelbendadurchfür den
Zweck,dieHarnſäure zu löſen,verlorengehe,unddaß e

s

abſolut keineſchmerzſtillendeWirkunghabe. Gleichzeitig
empfahlobengenannteFabrik einerationellereAnwendung
desDiaethylendiaminsals bisher, in derFormeinesſogen.
FalkenbergerGichtwaſſers(Diaethylendiamin-Amido-acet
para-phenetidin-Lithion- Waſſers). Dasſelbeenthält in

600TeilenkarboniſiertemWaſſeraußer1 g Diaethylendiamin
purumvon einememinentſchmerzſtillendenMittel, dem
Amido-acet-para-phenetidinpurum,2g,undeinenZuſatzvon
0,1 g Lithiumcarbonicum,damitdie freieMagenſäuredie
WirkungdesDiaethylendiaminsnichtbeſchränke.Dieſeneue
veränderteAnwendungsformdesDiaethylendiaminsunter

Ansicht einesKontors
der ChemischenFabrik
Falkenberg.

demNamen„Falkenberger
GichtwaſſerNr. II“ wurde
vondenAerztenerſtſkeptiſch
aufgenommen,dochnur zu

bald eroberte ſi
e

ſichden
ihr gebührendenEhrenplatz

in demmediziniſchenHeil
ſchatze.DieWirkungdieſesÄ ersgrenztoftſchonan dasWunderbare.Mit
vollemRechtekannmanbe
haupten,daß das Falken
bergerGichtwaſſerdasein
zigeſouveräneMittel gegen
alleFormenderakutenſo
wohl wie der chroniſchen
Gicht ſei. Was die Che
miſcheFabrik Falkenberg
behauptet,hat ſichbisher

in zahlloſenFällenerwieſen;
nichtnur heilt das Gicht
waſſerdie Gicht, ſondern

e
s

iſ
t

auchein eminent
ſchmerzſtillendesMittel bei
den akutenGichtanfällen.
Ich ſahFälle, woGichtiker
nachGebrauchdes Gicht
waſſerszumerſtenmalſeit
Jahren eine ruhigeNacht
verbrachten.Es grenzt ja

Ä andasWunderbare,wenneineFrau, die,ſeitJahrenurchdieGichtgelähmt,bewegungslos im Lehnſtuhlſaß,
nachGebrauchdesGichtwaſſersdreibisvierKilometerohne
Stockſpazierengeht.
Aus Mangel a

n

Raum kann ich leider nicht alle
älle aufzählen, in welchendie Leidendendurchdas
alkenbergerGichtwaſſergeheilt,der Arbeit und einem
neuenLebenwiedergegebenwurden. Es iſ

t ja auchnicht
nötig. Das GichtwaſſerbrauchtdieReklamenicht, e

s

hat
ſeinenSiegeszugdurchdie Welt angetreten,zumSegen
der gichtkrankenMenſchheit,undTauſendevon Geheilten
werden e

s preiſenunddadurchverbreiten.
Für ſehrwichtighalteiches,daßbeſondersdieleichten
Gichtiker, d

.
h
. ſolche,die entwedereinigeleichteGicht

anfälleſchonhattenoderabererblichzurGichtdisponiert
ſind, in jedemJahr einevorbeugendeKur durchmachen
ſollen,indem ſi

e

etwa 3
0

FlaſchendesDiaethylendiaminÄ (GichtwaſſerIII – Diaethylendiamin1,0,
Lithion0,1 in 600karboniſiertemWaſſer)verbrauchen.Durch
eineſolchevorbeugendeKur kanndieGicht in ihrerEnt
ſtehungſchonbekämpft,gänzlichgeheiltwerden,undder
angehendeGichtikerſich viele ſchwereund ſchmerzvolle
Tageerſparen.
Bevor ichmeinenArtikel ſchließe,möchteich e

s

nicht
unterlaſſen,darauf aufmerkſam zu machen,daßmanbei
jedemGichtanfalle,auchbei GebrauchdesGichtwaſſers,
denArzt zu Rateziehe,dereinegewiſſe,beiGichtkranken
üblicheDiät vorzuſchreibenhat und der allein imſtande
iſt, nichtnur dieGichtanfällemit Hilfe desGichtwaſſers

zu heilen,ſondernauchdurchAnordnungeinerzweckdien
lichenLebensweiſeeinemerneutenAnfalle vorzubeugen.
Außerdemhalteich e

s

fürgut,ſich a
n

dieChemiſcheFabrik
Falkenberg, in Falkenberg- Grünau bei Berlin F.,
die einzigeHerſtellerinder FalkenbergerGichtwäſſer, zu

wenden,diegernbereitiſt, auf WunſcheineÄ
Broſchüreüberdie Wirkungund Anwendungderſelben
einzuſenden.
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30 Ä d durchH- Ein alterGriechenheld,unsdur OCU1234 5 6 bekannt: -
2 F 3 Als Göttinebenfallsvondieſemoftge

nannt:
126 5 EinHerrſcher,derdenThrondurchGrau

ſamkeitentehrt; -
4 215 6 EinSänger,derdasHerzderFrauenleichtbetört

In FrankreicheineStadt,einſtlangin6 2 1 123
»ÄÄÄt dieWelt ſeiochheuteſprichtdieWelt von ſeinem562 3423 Freundſchaftsbunde;

54 4 2 13 2 1 In Niederſachſeniſt's amElbeſtrandgelegen;
Ein Raubtier,dasmanjagt, zumaldes
Pelzeswegen:
EinKüſtenſtädtchenanTyrrheniensblauem

322 5442 6

3 5 66 2 14 EU
- - Zu ſeien iſ

t
e
s leicht, zu dichten iſ
t
e
s

B 5 1 2 4 ſchwer; - - - -

G 2 1 4 2 Wer wünſchteſ
ie ſichnichtrechtreichlich

zubemeſſen; -

6 5 3 4 Es hatnichteinenZahnundkanndoch
Eiſenfreſſen; --

4 5 6 Mit das vonHolzundStein,mitder Starke Familie TF“
vonFleiſchundBein; -
Ein FeſtderChriſten,froh begrüßtvon
großundklein. (Eta.5

,
3 4 2 G – „Wieſtark iſt Ihre Familie?“– „Wennmerz'ſammehalte,ſo verhauemer 's ganzeDorf.“

Logogriph
DieHausfrauhatderSparſamkeitvergeſſen,
ZumMahlekaufte ſi

e Delikateſſen,
DasWortdarunter,aromatiſch,fein,
Dastrug e

s

ihr vomGattenkopflosein.
Er iſ

t

einKnauſerundgenau,
UndſchiltgaroftdiearmeFrau.

Logdgriph
Als geologiſcheFormation
Hatnennenmichwohljederſchon
Gehört. – Wo ich zu findenbin?
Im Jura ſteck' ic

h

untendrin.
WennnocheinZeichenvormirſteht,
Werd'icheinjüdiſcherProphet,
DenausdemAltenTeſtament
SeitſeinerSchulzeitjederkennt. Eta,

HuflösungenderRätselaufgabenSeite1222vor.Jahrg.:
Des Füllrätſels: Portal,Portugal.
Des Homonym s: Fliegen.
RichtigeLöſungenſandtenein:FrauJuſtizratPaula
Herzog in Traunſtein(3);„Huckebein“in Eiſenach(2);Gretel

in München(3);„DonCarlos“ in Hannover;„Erzſchlaukopf“

in Paſſau(3); Ignaz in Ansbach(2); L. Z
.
in Detmold(4);

Roſa Maurhofer in Zürich(2); „Medikus“ in Leipzig(3);

K
.

Haus in Frankfurt a
.

M. (2); Meta in Lübeck;Moritz
Fuchs in Breslau(4);CornelieStrohmayrin Wien(2).

A.R.

Ein :“
Geheimnis PFAFF

- - - - unübertroffen
verrietmirmeineFreun
din, als ſi

e

mir neu- Neueste

lich eine köſtlicheund Verbesserungen!

erfriſchendeLimonade, Größte
beſtehendaus einem Dauerh aftigkeit
Glas Zuckerwaſſermit Gediegene

1
0 Tropfen echtem Ausstattung!

„Ricqlès Pfeffermünz- -
geiſt“, zu koſtengab. Höchste ähigkeit!
Ich war ganzentzückt. Leistungsfähigkeit!

Originalflacon zu Gegründet1862 (
,
M
.

PFAFF,

Mähmaschinen
fürHaushaltundGewerhß.

Einfache
Handhabung!

Tadelloser
Sticheinzug!

Leichter
ruhiger Gang!

Niederlagenin fastallenStädten,

- -Mk.1.–, 1.25und1.80
Kuiserslautern, 1400

Arbeiter,

#

in DrogerienundApo

theken.

ekretariat.

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf, 1

2

Stundenlang2 LiterFlüssigkeit,Erfolggarantiert,ETS3111CgegenNachnahmevon
--- M.1.60od.gegenEinsendung- A vonM.1.35frankodurch
G.A-Glafey,Nürnberg6

.

BesteEinreibunggegen

Reissen, rheumatische

saft wirkt nichtwie di
e

spirituösenEinreibungennur schmerz
ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf die Ursache.

In Hpothekendie Flaschezu Ilk. 1,20.

Zhemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

GrandPrix Hoflief.Dipl.
Paris u

.

St.Louis. 43Medaillen.

L ()
PANOS

D
T

HARMONUM

„Schiedmayer,Pianofortefabrik
Stuttgart, Neckarstr. 12.

Gratisundfranc0senden
i11ustriertePreislisteüber

yºenische
Artikel u.GummiwarenBelehrendeillustr.ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

Ein NeuesFeld für Sportleute,Reisendeu. s. w. ist

d
ie

Palmen- undPerlen-Stadt

=TJMÜHLH0TEL=
(inVerbindungmitCarltonHotel,London)

= R0RMW, INDIEN. =

Wertvolle Ratschläge
für strebsameMädchenenthält
nachdemUrteilder„Garten
laube“ in Leipzigdasbeider
DeutschenVerlags-Anstaltin Stutt
gart in 7

. Auflageerschienene
Büchlein
Das feineDienstmädchen
wie e

s

seinsoll. (Geb. M 150)
VonHauszuHaus,Leipzig,schrieb
überdasWerkchen:„Nichtallein
eintreuerRatgeberundWegweiser
fürMädchen,die in fremdemHause
eineStellungannehmen,sondern
auchfürHausfrauen,welcheihre
Mädchenanzuleitenund zu unterrichtenhaben.“

Parfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.Zu haben in besseren

Heidel Naumann Dresden

FÜR KRANKE ZUR BEACHTUNG

In letzterZeitsindgrobeNachahmungendesSperminum-Poehlaufgetaucht,mangebedaherachtaufdieBezeichnung

SÄPRIFD:
SPERMINUM-P0EHL

undverlangesolchesnur in originalpackungdesOrganotherapeutischen
InstitutsvonProf. Dr. V. Poeh1 - SGI ue. AlleinderLiteratur
angegebenenBeobachtungenhervorragenderProfessorenundAerzteüber
diegünstigeWirkungdesSperminum-Poehlbei:Neurasthenie,Marasmussenilis,beiUebermüdungenundschwerenErkrankungen,wie Bleich
sucht(Anemia),Rachitis,Podagra,chron.Rheumatismus,Syphilis,Tuberkulose,Typhus,Herzerkrankungen(Myocarditis,Fettherz),Hysterie,
Impotentia,Rückenmarkleiden,Paralyseetc.etc.beziehensichausschließ
lichnuraufdasSperminum-Poehl.PreisproFlakonresp.Schachtel

à 4 Amp.resp.Schachtelà 4 TubenMk.8.–.
Zu haben in allen größeren Apotheken.
LiteraturüberSperminum-PoehlwirdaufWunschgratisversandtvom
Organotherapeutischen Institut

Prº of- D -- W- PC eh & Söhne
St. Petersburg (Rußland).

DiehöchstenAuszeichnungenaufallenWeltausstellungenunddiebesten
UrteilemedizinischerAutoritäten.

Depots: Berlin:Kronen-Apotheke,Friedrichstr.160,Dresden:LöwenApotheke,Frankfurta
.

M.:Einhorn-Apotheke,Köln:DonnApotheke,"Ä Rats-Apotheke,München:Ludwigs-Apotheke,Wien:Engel-Apotheke,Zürich:Römerschloß-Apotheke.



909. Nr. 1
über Land und Meer Z

und Gegen
ſatzbildetals

ſtändig,es bildeteineunent- rat verſehenesWohnhaus,ein mißgeſtaltigesZwittergeſchöpf
behrlicheStaffagedes Land- zwiſchenLand- und Stadtwohnung.An"#e derÄchaftsbildes,weileskeinFremd- bedachungtretenim beſtenFall roteDachpfannen,dannaberörperin derNatur iſ

t,

ſondern auchSchiefer,ZementplattenundDachpappe.Alles – ſelbſt
ſichihr angepaßthat in Form derSchiefer,wo e

r

nichtheimiſch iſ
t – hilft fleißigmit,

undFarbe,mit ihr verwachſendas Landſchaftsbildzu zerreißenund zu zerſtören,wögegen

iſ
t

wie ein organiſchesGlied, das Strohdachdochſtets in jederVerbindungund Än
Es gibtwohlkaumetwas,das wendungeineAugenweideiſt. Aber laſſenwir einmaldie

zu dengroßenFarbenverbändenAeſthetikbeiſeite:Es iſ
t ja ganzklar,daßfürdasBauernhaus

der LandſchaftHeide,Acker, mitderZeitneueTypenSandweg.Wieſe.Buſchund ſo Romantikder niedrigenaltenHütten,wo derRauchdurch
weitereinenbeſſerenAusgleich winzigeLückendesDachesoderdurchdieoffeneHaustürabzieht

undenwerdenmüſſen,unddaßdie

ebendiegrau
violette,tief
herabgezo
geneStroh
mützedes
Bauernhau
ſes. Erhöht
wirddie
Schmuckwir
kungnochbei
zunehmender
Feuchtigkeit
durcheine
wunderbar

DieverſchiedenenDeckungsarten leuchtende
und intenſiv
grüneMoos

ſchicht.Und dasGrün ſpieltwiedereinenDag feuerſichere Strohdach Trumpfaus mit denKontraſtender rotenVon ZiegeloderdesluſtiggeſtrichenenFachwerts
Karl Krummacher, Worpswede oderdengelbenLehmwändenoderdenweißen

(HierzuzweiAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen) Wandflächen.Wasmanverliert,lerntmanerſtſchätzen.Iſt

e
i

derVorſtellungdesStrohdachstauchenmaleriſcheBauern- e
s nicht,als o
b

wir unsjetztimmermehrderhäuſer,KatenundScheunenvorunsauf. Undwoimmer SchönheitdesaltenStrohdachhauſesbewußt
wir demStrohdachhausbegegnen,ſei's in dernord-undnieder- würden,jetzt,nachdeme

s

allenthalbenver
deutſchenTiefebene,ſei's in ganzandrerFormundBauweiſe a

n drängtwirddurcheinunglaublichnüchternes
denBerghängendesSchwarzwaldes,e

s

wirktechtundboden- oder – nochſchlimmer– mitſtädtiſchemZier

Orthopädische Gesichtspflege durch Charis
ManbeachtedenUnterschiedderGesichtsbildungaufbeidenPhotographienderErfinderin.DieAnwendungvonCharisempfiehltsich
nichtnur in den40erund50erJahren,sondernauch in derJugendOriginal-PhotographienimInstitut,

hebtundkräftigtdieerschlaffendeGesichtsmuskuCharis laturundbeseitigtsämtlicheFaltenundRunzeln.– Charis (gesgesch..),Deutsch.Reichspat.131122,
SchweizerPatent26378,k.k.Oesterr.Patent14879,isteineorthopädischeVorrichtungzurGesichtspflege,ärztlichgeprüftundempfohlen,mitbestemErfolgangewendet,beseitigtFalten,Runzeln,Tränenbeutel,unschöneNasenform,Doppelkinn,wölbtdieAugenbrauen,hebtdieherabsinken
denMundwinkelundGesichtsmassen,wodurchdiescharfenZügegemil
dertundanmutigeRundungdesGesichtserzieltwird.Charisistdaseinzige

Berlin,8.42Ritterstr.1
Wien-Paris.

NLO ZAHN-CREME
Mittel,dasnichtnurdenAltersspurenvorbeugt,sondernsieauchentfernt._ OhnefremdeHilfekannjederimeigenenHeimzubeliebigerZeitCharis WehCr H H0g le

s

ElinºIm 1
8
.

Lebensjahreohne In den40erJahrennachvierw
anlegenundmiteinemGriffentfernen.„Seigegrüsst“D

.
R
.
P
.

ver- O *EU V Schönste,ruhigsteLageamSeeIW on„Charis“häufig,d jejcj bessertdenTeint(keinPuder,keineSchminke).ProspektversendetdieAnwendungvon„Charisäufig,dannseltenGebr.v.„Charis
ErfinderinFrau A

.
U
. Schwenkler,BerlinW.,PotsdamerStr.86B,pt. Pension,Zimmeru
.

LichtFs.6.50bis10.–
Sprechzeit112–6. DasrichtigeAltaussehenresultiertausdernachteiligenVeränderungderGesichtsformenundGesichtszüge,veranlaßtdurchdasBestrebenderGesichtsmassen,sichnachuntenzusenken.

Abonnement auf MeisigIWßkß alterl, neue Kuns
AusdemreichenSchatzevornehmsterKunst,der in unsermVerlage
seitnahezu50 Jahrengesammeltwordenist,bietenwirunseren
AbonnentenzuVorzugspreisenausgezeichnetePhotogravürenundfarbigeFaksimiledrucke.Katalog K" mitdenAbbildungender

En Costume d'Ewe
KünstlerischeFreilichtaktein prachtvollerWiedergabe.L-ST Ein Aktwer-Ä. ÄInfolgeglänzend.Künstlerurteile.BeschlagnahmeaufgehohenFormatÄ cm.NurganzeFiguren!ZurProbe:1 Lieferungfür230Mk.franko.2 Lieferungen

für430Mk.franko-(Betragevtl. in Briefmarken.)1 Probeserie(5 Lieferungen)für 10.50Mk. Liefernnurzu künstlerischenZwecken.– O. SCHLADITZ & Co., BERLIN, Bülowstr. 54. i.
JahresgabenundmitdenAbonnementsbedingungenist gratis
zu beziehendurchdenBuch-undKunsthandeloderdurchdie

gegründet
Photographische Gesellschaft Ä

BERLIN C
,

An der StechbahnNr. 1
.

GENUNE CALORIC PUNCH
EchtschwedischerPunsch.GenußgetränkI. Ranges,eiskaltohneBeimischung,HervorragenderKaffee-Likör.In denWeinhandlungen,sonstdirektvomGeneraldepot

fürDeutschland:Carl v
. Freidenfelt,Lübeck,

reinesGesichtmitrosigem,jugend -
frischenAussehen,weißer,sammetweicherHautund
blendendschönemTeint!Allesdieserzeugtdieechte: WE.

vonBergmann & Co.. Radebeul- Dresden
alleinechtmitSchutzmarke:Steckenpferd.

à S
t.
5
0
P
f
in denApotheken,DrogerienundParfümerien

Rasse-Hunde-Zucht-AnstaltundHandlung

Arthur SeVfarth. Ä.y Deutschland
WeltbekanntesEtablissement.– Gegründet1864.V d sämtlichÄ Rasse - Hunde -edelsterAbstamm.v

.

kleinst.Salon-Schoßhündchen -
bis z. gr.Renommier-,Wach-undSchutzhund,sowie - derBrillengläser
alleArtenJagdhunde.Garant,erstklassQualität. beemperaturwechsel
ExportnachallenWeltteilenunterGarantiegesund. und b

e
i

körperlicher
Ankunftzujed.Ä Preislistefranko.Pracht- 12 Anstrengung
albumundKatalogM. 2

.

Dasinteress.Werk:„Der
HundundseineRassen,Zucht,Pflege,ºrj Einzelpreis5

0

Pf. Verkaufsstellendurch- Krankheiten“M
.
6
.

LieferantvielereuropäischerPlakatekenntlich,WiederverkäufernÄHöfe.PrämiiertmithöchstenAuszeichnungen.gebotaufAnfragedurchdieGeschäºderoDt.Groß- Industrieoderdurchdie
Chem.FabrikWunstorf,G

.
m
.
b
. H.,Wunstorf.

- Verſicherungsſtand49 Tauſend Policen.-
isteinzartes, Ä

.

Allgemeine Rentenanstalt Stuttgart
Lehens- u

. Rentenversicherungsverein a
u
f

Gegenseitigkeit,
UnterAufſichtderKönigl.Württ.Staatsregierung.

Gegründet 1833. Reorganiſiert 1855.
AllerGewinnkommtausſchließlichdenMitgliedernderAnſtaltzugute.AußerdenPrämienreſervennochbedeutendebeſondereSicherheitsfonds.

-Rentenversicherung
VerſicherteJahresrente2,8MillionenMark.

Für Männer und Frauen gesonderte Rententarife auf
neuen Grundlagen

JährlicheoderhalbjährlicheLeibrenten,zahlbarbis zumTodedes
Verſichertenoder bis zumTode des Längſtlebendenvon zwei
gemeinſchaftlichVerſicherten,ſowie aufgeſchobene,für ſpäteren

BezugbeſtimmteRenten.
HoheRentensätze,dazuDividende:derz.4 ProzentderRente.
Eintritt zu jederZeitund in jedemLebensalter.RentenberechnungvomTage
derEinlageab.MitAusnahmederLeibrentenaufdaslängſteLebenzweierPerſonen
könnendieVerſicherungenauch in FormmitRückvergütungeingegangenwerden.Perſonen,welchedasErträgnisihrerKapitalienſteigernwollen,habenGelegenheit,ſichſichere,bis zu ihremAblebenfortdauerndeunddengewöhnlichenZinſengegenüberweſentlichhöhereEinkünftezu verſchaffen.
NähereAuskunft,ProſpekteundÄ koſtenfreidurchdieVer
treterunddurchdasBureauderAnſtalt,TübingerſtraßeNr. 2

6
in Stuttgart.

EBFDEL Wohlschmeckend
Appetitanregend.

- Leicht verdaulich

- B utbildendes Kräftigu ngsmittel Empfohlen von Autoritäten.
Kae & CF Akces Abteilung fü
r

pharmaceut Produkte Biebrich 2K. zu haben d
e
n

Apotheken



Über Land und Meer
900. )r

.

undwoViehundMenſchenin einemdurchkeineWandge
trenntenRaumehauſen,in unſernTagennichtmehr z

u erhalten
iſt. NunhatabergeradedasStrohdachſo vieleund in die
AugenſpringendepraktiſcheVorteile,daßderLandwirtſichſehr
ungernvonihmlosſagt.Es hältimSommerkühl,imWinter
warm, e

s
hältdieFeuchtigkeita

b
ſo gutwiediepralleSonnen

glutundgeſtattetdocheinefortwährendeLuftzirkulation,deren
dasVieh in denStällenebenſobedarfwiedieKornfrüchteund
dasHeuaufdemBoden.Manbedenke,ohneLuftzufuhrwürde

e
s

baldmodernundverderben.Leideraber iſ
t

dasStrohdach
äußerſtfeuergefährlich,unddieſerGrund iſ

t

natürlichausſchlag
gebendfürdieBaupolizei,dienichtmehrgeſtattet,Neubauten
mitStroh zu decken.WennderBlitzzündetoderſonſtwieein
Brandentſteht,findetdieFlammeamDachſtrohdiedenkbarbeſte
Nahrung.In ganzkurzerZeitlöſt e

s

ſichvondenDachſparren
undſchießtherunterüberdieAusgängedesHauſes.Kaumdaß
diebedrängtenBewohnerihrViehausdemStalleziehenund
ihrewertvollſtenHabſeligkeitenrettenkönnen.Dennmit dem
erbeiſchaffenundFüllenderBrandſpritzeniſ

t

man ja aufdem
andenicht ſo ſchnellbeiderHand.EhemanzumLöſchenkommt,

iſ
t

dasHauseinTrümmerhaufen.Höchſtgefährlichfür die
Nachbarſchaftkannübrigensauchdasſich in derWindrichtung
entwickelndeFlugfeuerwerden.KeinWunderalſo,wennman
dieStrohdächernichtmehrduldetunddieFeuerverſicherungendie
Prämienfürdienochbeſtehendenin dieHöhetreiben.
Nun hatvoreinigenJahreneinmecklenburgiſcherLandwirt
namensGernentzin ThürkowdieErfindunggemacht,dasDach
ſtroh zu imprägnieren.DabeikommteineFlüſſigkeitvonLehm,
GipsundGallwaſſerzurVerwendung.DieStrohmatten,wiewir
dieeinzelnenTeilekurznennenwollen,werdenin Stufenüber
einandergelegtundandenDachſparrenmitDrahtbefeſtigt.Wenn
dasStroh zu einerglattenFlächegeſchorenwird,unterſcheidetſich

dasDach,wieauchunſreAbbildungzeigt,äußerlichin keinerWeiſe
von demfrüherennichtimprägnierten.Außerdemiſ

t

zu be
rückſichtigen,daßderPreisdesimprägniertenStrohdachesnur
geringfügigkoſtſpieligeriſ

t

als derdesaltenundauchdenPreis
harterBedachungennichtüberſteigt.Ueberdiesiſ

t

dasImprä
gnierenrechteinfachundebenſoleicht z

u erlernenwiedasBe
feſtigendesStrohs.*)
NachderGernentzſchenAnweiſunghatnunderWorpsweder
MalerHansamEndeimAnfangdesvorigenJahresundmit
UnterſtützungdesdortigenHeimatſchutz-beziehungsweiſeVer
ſchönerungs-VereinseinenVerſuchsſchuppenherſtellenlaſſen, a

n

demam14.Juni dieſesJahresdieBrandprobeſtattfand.Das
Ergebniswarüberausgünſtig,undmandarfwohlhoffen,daß
dieBemühungenamEndesumdieErhaltungundWiedereinfüh
rungdesStrohdachesdieverdienteFörderungnamentlichvon
ſeitenderBehördenfindenwerden.DiemaßgebendenPerſönlich
keitenundSachverſtändigen,alſoRegierungsvertreter(ander
SpitzederRegierungspräſidentFreiherrvonReiswitz-Stade),die
VertretermehrererFeuerverſicherungsgeſellſchaften,Architekten,
Landwirte,Maler,Kunſtſchriftſtellerund ſo weiterſprachenſichſehr
befriedigtüberdenVerlaufderBrandprobeaus,dieübrigensauch
fürdienachTauſendenzählendeLandbevölkerungeinlehrreichesund
intereſſantesSchauſpielbot.Ausdemamtlichen,vonderKommiſ
ſionunterzeichnetenProtokollwollenwir nurhiereinigePunkte
hervorheben.DieLagenderverſchiedenenBedachungenſindauf
unſrerIlluſtrationnumeriert.Wievorauszuſehen,ſchlugdieFlamme

a
n

dem3 Meterbreiten,mitgewöhnlichemStrohgedecktenTeil

*) EinegenaueBeſchreibungderHerſtellungſowiedasamtliche
Protokollim Originalwortlaut(miterläuterndenAbbildungen)iſ

t

vomVerſchönerungs-(Heimatſchutz-)VereinWorpswede(beiBremen)
zumPreiſevon... 1.– z

u beziehen.

Mhaº
erspartZeit. MIiihe und Aerger !

-- --
Schützet eure Füsse!
vor Hühneraugen,Blasen,
Beulen.AlleUebeständebe

G "sondersderlästigeSchweissº)Ä“W/schwindendurchTragenvon
Dr.Högyes'Impräg
niertenAsbest-Sohlen
perPaar.2.–,1.– u

.
0.70.

Yor Vers-geg.Nachn.ProspgratWien, 1
.

DominikanerbasteiNr. 21.

A.Wert

als

A NA
Unübertroffen
Unentbehrlich "

- & LC. S- = Ueberall erhältlich in Paketen z
u 60 u
.

30 Pfg.

„Aha, jetzt wird's!“
Dasneueges,gesch.SchneidergerätzumRundenfußfreierRöckeNäheresSeite35
Preisnur 2 Mk.Versandgeg.NachnahmedurchdenFabrikanten
Fritz Möhring, Göttingen 36

Zuhabenin alleneinschlägigenGeschäftenz
. B
.

heim,Berlin,Leipzigerstr.;AlbertFuchs,Breslau,Schweid
nitzerstr.;C

.
G Heinrich,Dresden,Grunaerstr.;HeinrichHey,

Frankfurt a
. M.,Goethestr.30;KaufhausCarlPeters,Ä

a
. Rh.,Breitestr.113;KaufhausAug.Polich,Hofl.,Leipzig;

einerecenedemehr L
. Mellek,München,Gabelsbergerstraße33 u
.
a
.

m.

Nr. 7 nachganzkurzerZeitdurch(30Sekunden),nach22 Minuten
rutſchtedasStrohherabund e

s

entwickelteſicheinſtarkesFlug
feuer,währendnach72 MinutendieausgebranntenReſte in

ſichzuſammenfielen.BeimZementplattendachNr. 4 dauerte e
s

3 Minuten,bisdieFlammedurchbrach,in 7 Minutenfielenſchon
diePlattenundnacheinerweiterenMinutedieganzeLage
herab.Intereſſantz

u beobachtenwar,wiedieſeshöchſtunanſehn
licheMaterial,das neuerdingsin derGegendvielangewandt
wird,durchdieſtarkeGlutzerſprangundſodann,wieauchfrühere
Brändeſchongezeigthatten, z

u einermürben,weichenMaſſe,
diemit derHandzerdrücktwerdenkonnte,zuſammenſchmolz.
NatürlichließauchbeiderDachpappeNr. 6 dieFeuerwirkung
nichtlangeaufſichwarten.DieDachpappebranntein einpaar
Minutenlichterlohundwarbereits in 8 Minutenvölligzerſtört.
AberauchbeimZiegelpfannendachNr. 2 bemerktemanbaldden
DurchbruchderFlamme.Die erſtenZiegelkamen,vermutlich
durchdasAbſpringender„Naſen“,ſchonnach6 Minutenher
unter,währenddieletztenetwa 1

4

Minutenſtandhielten.
NunaberdasimprägnierteStroh! Es handelteſichumdie
StreifenNr. 5 und 3 unddieganzeEckeNr. 1

,

die ſchonim
vorigenJahr fertiggeſtelltwar. Zunächſtdauertee

s länger,bis
dieerſtenFlämmchenamFirſt züngelten(

2 und 4 Minuten).
OhnedaßderFirſt brannte,ſchlugendieFlammenausden
Sparrennach 1

2

Minutenheraus.TrotzderkoloſſalenGlutbe
merktemanjedochnicht,daßdasDachſelber in Brandgeriet.
Es ſchienhierund d

a
zu glimmen,undnachdemAbräumenfand

ſich,daßdieStrohmatten,derenausgefranſterRandangeſengt
war, in ihrerFormvollſtändigerhaltengeblieben.Vorherbeim
Brande – einhöchſtmaleriſchesundmerkwürdigesSchauſpiel–

zogderQualm in SchwadendurchdasStrohdachhindurch,
währendein ſehrſtarkesFeuerdarunterbrannteunddieUm
ſtehendennötigte,ſichimmerweiterzurückzuziehen.Es zeigte

Nährmittel für Kinder, Genesende und
Kranke.

die Zubereitung von Kuchen, Puddings,
Suppen, Saucen etc.

u
s

unserenBesitzungenin Südwest-undOstafrikatreffenimmerStraussfedernein,welcheverarbeitetundzumVerkaufzurechtgemachtwerden.DiePreisesindetwashöheralsfrüher,aberwenn
Siedirektkaufen,wohlsehrbillig.E

s

kosten.KurzeStraussfedern,

" m lang,1
0

cmbreitM.1.-, 1
5

cmbreitM.1.50,ca.20cmbreit
M.2.50.LangeStraussfedern.40–50cmlang,1

2

cmbreitM.3.-,

1
5

cmbreitM-4.–, 1
8

cmbreitM.6.--primabesteStraussfedern,ca
.
3
5

cmlang.2
0

cmbreitM
L

9.-, ca
.
3
8

cmlang,2
2

cmbreit
M1.10.-. c

a
.
4
3

cmlang.2
5

cmbreitM1.15.–,c
a
.
5
0

cmlang,30cm
breitM-36.–, c

a
.
6
0

cmlang,3
5

cmbreitML42.–, c
a
.
6
5

cmlang,

3
5

cmbreitM1.48.- In schwarzundweissamLager.Eine2 m langeMarabutstola,4reihig,in

naturbraunje nachQualität,M.5.-.8.50.12.-17-bis65.--Straussfederboas,2 m lang,in

hwarzoderweiss,M.11.-,15-,20-,25-bis120.-.ReichillustriertePºse auchüberBlumen.Palmen,Früchteetc.tr
e

zº-ee-2
Manufakturkünstl.Blumen
undStraus-federn-Import

Zºº
Herm. Hesse. Dresden,“.“

vermindert die Gasrechnung
um mehr als die Hälfte.Sparlichh-GmbH. Remscheid.

-
Neue deutsche

Mode111907. Kaliber 7,65mm
(wieBrowning)mitaufklappbarem
Verschlußgehäuse.Einfachhand
lich und sicher. Ausschließlich
durch Waffenhandlungenzu be
ziehen,woselbstBroschürengratis
abgegebenwerden.

7 Schuß.

Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik

AbteilungSömmerda.

Selbstladepistolen arabiner Drºyse

Pädagogium Wareni M
.

am Müritzsee,
zwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfür alleSchulklassen,Einj., Prima,Abiturium
vor. BestensempfohlenesPensionat.Schularzt.Referenzen.-
IN DEN APOTHEKEN:

TÜRK2PABST
FRANKFURT AM. Rühmlichst bekannte

Anchowy-Paste.Sardellen-Butter

Iſt aufButterbrodgeſtricheneineappetitreizendeDelicateſſe,
In Schlüſſel-Tubenpraktiſchundſparſam im Verbrauch.

75 PFENNIGE.

+ Damenbart. --

NurbeiAnwendungd
.

neuenamerik.Me
thode,ärztlichempf,verschwindetsofort S

jegl.unerwünscht.Haarwuchsspur-und
schmerzlosdurchAbsterbenderWurzeln
fürimmer.SichereralsElektrolyse!Selbstanwendung.KeinRisiko, d

a Erfolggaran
tiert,sonstGeldzurück.PreisM.5.–geg.Nachnahme.
Herm.Wagner,Köln-Riehl 2

.

FiscHE
(kaltoderwarm),

werden bekömmlicher

und pikant im Geschmack

durch einen geringen Zusatz

IE & PERRNS SAUEF
Dieselbe verleiht den Speisen den

höchstenGrad desWohlgeschmacks.

MASSENTRANSPORT
Ein Hand-und Lehrbuchüber Förder- und Lagermittelfür Sammelgut

von M. Buhle
ord.ProfessorfürMaschinenelemente,Hebe-undTransport
maschinenanderKgl.TechnischenHochschulein Dresden

Geheftet M 20.–, gebundenM22.–Mit 895Abbildungenund 8
0

Zahlentafeln.

Stuttgart

fasserdankseiner
WeitschichtigenStoffesschonjetzteinzulösenvermocht.Seinnunmehrin gefälliger
AusstattungvoliegendesHand-undLehrbuchliefertwiederdenBeweis,daßim
daswärmsteInteressefürseinenGegenstanddieFedergeführthat. Fürdenreichen
InhaltmögedieAndeutunggenügen,daß im erstenAbschnittdieErd-,
Seilbahnenmit

Deutsche Verlags-Anstalt

ZeitschriftdesVereinsdeutscherIngenieure,Berlin: „DieZusage,seinen1901

b
is

1906 in dreiBändenerschienenenÄufsätzenundVorträgenüberTechnische
Hilfsmittel zur Beförderungund Lagerung von Sammelkörperneine
ZusammenfassendeUebersichtüberdasGesamtgebietfolgen z

u lassen,hatderVer

ihrenMotorenundFahrzeugen,sowiedieAufzüge,Löffelbaggerund
Krane a

ls

MittelderEinzelförderung,dagegenSchnecken,Transportbänder,Ele
Yatoren,Becherwerke,Ketten-undSaugbaggeru

.
s. w
.

als solchederstetigen
Förderungbesprochensind,während im AbschnittüberLagermitteldieBoden-und
Silospeicher,Hochbehälter,Lager zu ebenerErdeundTiefbehältererörtertwerden.“

ImEngrosverkaufz
u beziehenvondenEigenthümern, in Worcester,England;CROSSE &BLACKWELL,Limited, in LondonundvonExportgeschäften,

Majestätdesºn LIEngland

unermüdlichenTätigkeitundseinersicherenBeherrschungdes

Hänge-und

Unentbehrliches Handbuch
für Architekten – Bau-, Hütten-, Schiffs- und Maschinen-Ingenieure – Maschinenfabriken -
Brückenbauanstalten – Großindustrielle– Reedereien– Eisenbahnverwaltungen – Hütten

und Bergwerksbesitzer – Zuckerfabriken – Brauereien– städtische und staatliche Verwaltungen u. s. w.
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das überzeugenddiePoroſitätdesimprägnierten
Strohs, eineEigenſchaft,die in derPraxis nicht
hochgenugangeſchlagenwerdenkann. Der Zu
ſammenbruchder Sparrenauf der Längs-und
Giebelſeiteerfolgtenach 1

5

Minuteninfolge
DurchbrennensderDachlatten,ohnevorherigesAb
rutſchenvonStrohteilen.VoneinemFlugfeuerwar
nichtdasmindeſtezu bemerken:
Alſo alles in allem:DerVerſuch iſ

t

nachAus
ſpruchder Regierungsvertreterausgezeichnetge
ungen.Das imprägnierteStroh iſ

t

im Brand
fallederhartenBedachunggleichwertiganzuſehen.
BeibedeutenddickerenPfoſtenundSparrenwürde

e
s

wahrſcheinlicherheblichlängerenWiderſtandge
leiſtethaben.Es ſtehtalſo z

u hoffen,daß die
Regierungenſichmit denErgebniſſenderBrand
probevertrautmachenundderWiedereinführung
desStrohdachesin dieſerFormVorſchubleiſten
werden.

Schach (BearbeitetvonE. Scha11opp)
Partie r. 1

Turnierpartie,geſpieltzu Wienam 8
. April1908.

Sz 1 anis c h e Partie
Weiß: K

. Schlechter,Wien.
Schwarz:F

. J. Marſhall, NewYork.
Weiß Schwarz 3

.

d2–d4 d7–d5)

- e2–e 4 C7–-5 4
.

e4×d5 e6×d5
e7–e6 5

.

C2–C3 c5–24?2
. Sg1– f3

Weiß Schwarz20.Dc2–d2 Ld4–b6

6
. g2–g3*) Sg8–f6 21.Kg1–h1 Lf5–d3

7
. Lf1–g2 Lf8–d6 22.Sf3–e5 Lb6×e3

8
.

0–0 0–0 23.Te1Xe3 Te8×e5

9
. Lc1–g5 Sb8–eß 24.Te3×d3*)c4×d3

10.Sf3–h4 Ld6–e7 25.f4×e5 Tc8–c2
11.Dd1–c2 h7–h6 26.Dd2×d3Tc2×b2
12.Lg5×f6 Le7Xf6 27.Dd3×d5°)Dd7–e7
13.Sh4–f5 Tf8–e8 28.Dd5-d6 De7×d6
14.Sf5–e3 Lc8–e6 29.e5×d6 Tb2–d2
15.Sb1–d2 Dd8–d7 30.Lg2×b7 Td2×d6
16.Ta1–e1 Ta8–c8 31.Kh1–g2 g7–g6
17.f2–f4*) Sc6×d4*)32.Tf1–f2 Kg8–g7
18.c3×d4 Lf6×d4 33.Tf2–e2undSchwarzgab
19.Sd2–f3 Le6–f5 dasunhaltbareSpielauf.

') Ueblicheriſ
t

e5×d4.DasneueVerteidigungs
ſyſtem,dasSchwarzhierwählt,erweiſtſichnicht
alsgut.

*) WeißhandhabtdiePartieäußerſtgeſchickt.

*) DiesleitetdenentſcheidendenAngriffein,gegen
den e

s

keineAbwehrmehr zu gebenſcheint.

*) Ein Verzweiflungsopfer,dasdemAnziehenden
dieArbeiterleichtert.Mit g7–g6(18.f4–f5Le6×f5)
konnteSchwarznocherheblichenWiderſtandleiſten.

*) EineintereſſanteVerwicklung,ausderWeißmit
entſcheidendemUebergewichthervorgeht.

*) DieſerBauerwar ſeitdem 5
. Zugeſchwach.

Phot.G.GranthamBain
Ein FußwegaufderneuenManhattan-Brückein NewYork

Jetztmuß e
r

daranglauben.

Vielfachprämiiert

Prospektegratis

VorzüglichstenKefirbereitetmanmitDr.med.Jurock's

K E FRÄältest, absolut rein. Präparat
Preis:Schachtelfür40 FlaschenMk.2.50,mitEisenMk.3.–
Erhältlichin allenApothekenundDrogerien,event.direktdurchdie
Chemische Fabrik Dr. med. Jurock, Liegnitz

ZurAneignungundErweiterunggediegenerKenntnissein der

italienischen Sprache
bietetdenbestenStoff in belehrenderund
unterhaltenderFormdieWochenschrift

„La Settimana“
SiebringtkurzepolitischeArtikel,Erzählungen,Gedichte,Theaterstücke,Anek

Grºitzner
MühmlSchnen

und

Flhüter
Unübertroffen in Quali

Ausführung

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.
3500ArbeiterGegründet1872 Durlach 29

tät und

doten,Rätsel,Uebersetzungsaufgabenmit
Schlüssel,allesmiterläuterndenFußnoten

Hie1er Hochschule
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.:FrauSophie Heuer
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum

- „Heuer-Adler'sRuh“,Ellerbekbei Kiel.Ausbildungzu tüchtigen,selbständ.Hausfrauen.

- Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt
von 1881–1907wurdeeinegrosseAnzahl

- Schülerinnenausgebildet.DerAufenthaltin
derdichtanderSeegelegenenAnstaltkommt

in seinerWirkungdemBesucheinesSeebadesgleich.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

undAussprachebezeichnung.
PreisvierteljährlichM 2.–, mit Porto
M.2.40,fürdasAuslandM.2.65.
Probenummerngratis von

Rieger'scheUniversitäts-Buchhandlung,
München.

LºGESöGLASHÜTTESin SACH

enºm
DeutscheUhrenfabrikation

Lilienmilch-Seife
Südstern
Aelteste allein echte MarkeÄ

vonBergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a
.

M.
seitmehrals26JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 PigperStück in Apotheken,Drogerienu
.
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Der ehemaligeZehenthof,jetzigeSektkellerei
G. C. Keßler & Cie. in Eßlingen

(HierzueineAbbildung)

(Je dieBahnimFlug an derStadt
Eßlingenvorbeiträgt,

derwirddenEindruck,denerſovonihrgewinnt,alltäglich
nennen.EßlingenwirdihmebeneineInduſtrieſtadtſeinohne
beſonderePhyſiognomie.Nurdem,dergenauerhinſieht,wird
vielleichtdieBurg oderdiezierlichePyramidederFrauenkirche
ſagen,daßEßlingenmehriſt, alsnurFabrikſtadt.Wennaber
derReiſendeſichZeitnimmtzu kurzemAufenthalt,ſowirder
mitjedemSchrittimInnernderStadtintereſſanteBildergenug
findenunder wirddaswahreGeſichtderStadtnievergeſſen.
AltetrotzigeTürmemahnenaneinebewegteGeſchichte,dieherr
lichenKirchenan derAltvordernFrömmigkeitundKunſtfleiß,
ſtattliche,hochgegiebelteBürgerhäuſeranaltenWohlſtand.Ins
beſondereaberwirddenBeſchauereinStraßenbildanziehen.
einesdererſten,dasderFremdeerblickt,wennervomBahnhof
ausüberdieSt.AgnesbrückeaufdieDionyſiusbrückezukommt,
dieGruppederHäuſerdesSpeirerZehenthofesmitihrenmäch
tigenGiebeln,demreichenHolzfachwerk,denſchönenPortalen
unddemeigenartigenZiehbrunnenimſtumpfenWinkelderbeiden
Flügel.Wir habendieſenBlick,derſichdemBeſchauerfaſtplötz

ic
h

bietet,wenn e
r

dieBrückeverläßt, im Bildefeſtgehalten.
Faſt nochreizvoller,weil intimer,wirktdieRückſeitea

n

der

Nachdruckverboten

Der Kaffee der Nervösen,

Herzkranken, Leidenden und

der heranwachsenden Jugend

ist kein Surrogat, sondern

wirklicher Kaffee, dem der
schädliche Bestandteil - das
Coffein – entzogen ist, daher

Coffeinfreier Kaffee HAG

wird zubereitet wie jeder

andere Bohnenkaffee

„Rettungsring"

-

Coffeinfreier
Kaffee HAG

Wollstºr KafgºgBMU88 0hMß

Schädlich8 NghBMWirkung

DerehemaligeZehenthof,
diejetzigeSektkellereiG

.
C
.

Keßler & Cie. in Eßlingen

ZehentgaſſemitderbewegtenLiniedesTreppengiebels,mitden
niederenundhöherenGebäudemaſſen.
DerSpeirerZehenthofiſ

t
ſo rechteinSpiegelderEßlinger

Geſchichte,diebis zumJahre777zurückreicht,in welchemJahr
KarlsdesGroßenBeichtvater,AbtVolratvonSt.Denis,ſeine
KapelleSt.VitalisamNeckarſeinemKloſterſchenkte.Umdieſe
Kapelleentſtandbalddie ſpätereReichsſtadtGßlingen,als
etſilingaimJahre 866zumerſtenmalgenannt.Ohneallen
weifelgehörtederGrundundBoden,aufdemheutederZehent
hofſteht,vonAnfanganzurKirche,diebaldausderVitalis
kapelleentſtandundderenEinkünfte,nachdemdurchdenZerfall
desFrankenreichesSt. Denis'Rechtelängſtverlorenwaren,
KaiſerFriedrichII

.

demDomſtiftSpeierſchenktefür dieMeſſen,
die in derKaiſergruftfürſeinenermordetenOheim,KönigPhilipp,
denGemahlIrenensvonByzanz,geleſenwerdenſollten.In
jeneZeitdesbeginnendendreizehntenJahrhundertsweiſendie
mächtigenKellergewölbedesGebäudesdurchihreSteinmetzzeichen,
undſeitdieſer Ä heißtdieſesderSpeirerZehenthof,weildie
verſchenktenEinkünftederKirchederZehentevonKorn und
Wein im Stadtgebietwaren.In mehralshunderteimerigenFäſſern
lagderZehentweinin denhohen,hallengleichenGewölben.
AlleJahrhunderteſeitjenerZeithaben a

n

demGebäudeihre
Spurenzurückgelaſſen,dasdurchdieReformation,diehier1531
durchgeführtwurde,mitdemVermögenallerKirchenundKlöſter
derReichsſtadtzufiel,die e

s

zurWohnungfürdieevangeliſche
Geiſtlichkeitbeſtimmte.In dieKellerundFruchtkammernaber
kamnachwievorderZehentederKircheanKornundWein.
NochexiſtiertderSaal, deſſenDeckeeineſchöne,holzgeſchnitzte
SäuleträgtunddeſſenWandeinelangeTafelmitWappen

TIpfhrtſ

Erlndmülgr2

III-Tlºl
Ilmmhrld

-

gezeigt.

******************* Neue Wohnungs-Kunſt

iſ
t

der Titel einerBroſchüre,

#
-

Molkenmarkt 6
,

herausgibtunddenLeſernkoſtenfreizurVerfügungſtellt.
Darin iſ

t

dieMietwohnungs-AusſtellungderFirma in derTauentzienſtraße1
0

in WortundBilddargeſtelltunddieGedanken,diedazuführten.– Im Haupt
geſchäft,Molkenmarkt6

,

hatdieFirmaeinevortrefflicheAuswahlMöbelneuen
Stils, derheutevornehm,nichtallzuglattmehr,zweckmäßig,dasKünſtleriſche
berückſichtigend,auftritt.Dochauch in denjetzt ſo beliebtenStilmöbeln iſ

t

eine
großeAuswahl. –

freienBeſichtigungoffAbbildungenſindgernkoſtenfreizu Gebote,auchdieBroſchüre:Wie
richteichmeineWohnungein?

die Dittmars Möbel-Fabrik, Berlin

Ä wieAusſtellungſindzur gefälligenkoſten

e
n

undwerdengern,ohneVerpflichtungaufzuerlegen,

Apparate,Stifte,Gegenstände.
BedeutendstedeutscheFirma.

H
. Freytag, Stuttgart 22
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23

dasWütendesAufstandeshineinführen.Wie hier dasUnglück in elementarerGewaltüber
Wohlstand,Familienglückund LebenderAnsiedlerzerstörenddahinbraust,das is

t

mit einer
Kraftgeschildert,die denLeser in atemloserSpannunghält.
ein deutscherKolonialromanim bestenSinn, ein echtvaterländischesBuch

Siebenquellen.
Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–

DerDichtergibthierdenRomaneinerganzenLandschaft,einekünstlerischeSpiegelungihrer
Natur, ihresMenschenschlags,ihrer sozialen,gewerblichenundÄ Kultur.HeldengruppiertsicheinweiterKreis vonBauern,Gutsbesitzern,
ArbeiternundSchmugglern.DieMengederdargestelltenmenschlichenTypenundSchicksale
schließtsich,scheinbarzwang-undabsichtslos,doch in wohl abgewogenerKomposition z

u

einemarchitektonischreichgegliedertenGanzenzusammenundhält dasInteressedesLesers
bis zumSchlusse in stärksterSpannunggefangen.

ein überausfesselnderRomanund ein Kulturgemäldevon dauerndemWert.

N Frankfurta./M.86

- -

Neue literarisch gehaltvolle Dichterwerke

Heim Neuland v
o
n

Friede H
.

Kraze
Ein Roman von der Wasserkante und aus Deutsch-Südwest

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

DerRoman,der in seinemerstenTeil a
n

der„Wasserkante“spielt,gibt im zweiteneineüberaus
anschaulicheund fesselndeSchilderungdeutschenLebens in unsrerKolonieSüdwestafrika,
eineSchilderung,dieihrenHöhepunkterreicht in denKapiteln,die uns in denAusbruchund

„HeimNeuland“darf

Ein Landschafts
TOII1AIlVOI1 Josef Ponten

Umden
riesternundIndustriellen,

So is
t „Siebenquellen“gleichzeitig

Von Jos. Ponten sind früher in unseremVerlagerschienen:
Roman.Jungfräulichkeit.

4
. Auflage.GeheftetM 5.–, gebundenM 6.–

Augenlust. EinepoetischeStudieüberdasErlebnisund
einTotentanzalphabet.GeheftetM2.50,gebundenM3.50
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undNamenvonBürgermeiſternundRatsherrendesſechzehnten
Jahrhundertsziert, in demderRatdieVerwaltungsgeſchäftedesKirchenkaſtenserledigteundnachderjährlichenRechnungsprüfung
einenSchmaushielt,deſſenSpeiſenfolgeunsnochbekanntiſt.Seit demſechzehntenJahrhundertverblaßtderGlanzder
ſchwäbiſchenReichsſtädte,unſäglicherJammerlangerKriege
brachzumalüberEßlingenherein,Kaiſerliche,Schwedenund
mehreremaldie franzöſiſchenMordbrennerhauſtenübel in derStadt,dieentſetzlicheFeuersbrunſtvon1701vernichteteeinStadtviertelundmachteerſtamZehenthofhalt,deſſenEichenholzfachwerkſchonangekohltwar. NocheinJahrhundertſchlepptedieStadtihreSelbſtändigkeithin, bis NapoleonsMachtſpruchihrwiederganzenkläglichenKleinſtaatereieinEndebereitete.Seit1802 iſ

t EßlingenwürttembergiſcheOberamtsſtadt.
DerZehenthof,deſſenkräftig-ſchönesHolzfachwerkdieModedesachtzehntenJahrhundertsmit grauemPutzverdeckthatte,bliebnochkurzeZeitEigentumderStadt,die baldunterdenneuenVerhältniſſenals InduſtrieplatzeinenungeahntenAufſchwungnahm.DieMauernfielen,überallringsumdieStadterſtandenbedeutendegewerblicheAnlagen.Auchfürunſernalten
ZehenthofbracheineneueZeit an. Im Jahre 1826hatteG

.
C
. Keßler,derwährendſechzehnjährigerTätigkeitbeiderberühmten„VeuveCliquot“ in ReimsdieHerſtellungdesSchaumweinskennengelernthatte, in EßlingendieerſtedeutſcheSchaumweinfabrikerrichtet,die raſchaufblühend,demfranzöſiſchenSektauchaufFürſtentafelndasFeldſtreitigmachteundimNordenwie imSüdendesReichsundweitdarüberhinausſichallgemeineBeliebtheiterwarb.In denGewölbendesZehenthofes,

dendieFirmaerworbenhatte, in denen in früherenJahrhundertendieWeineausdenbeſtenLagendesNeckartaleseingelegtwaren,wo dieGeiſtlichkeitundſpäterEßlingerSenatorenund
PatrizierWeinprobegehalten– nochheuteheißtnacheinemaltenEßlingerGeſchlechteinedergrößtenKellerhallen„derDannhäuſer“–, da lagernjetzt in langenReihendieWeinealler
SortenundJahrgänge,diedann in RieſenvonFäſſern zu ſogenanntenCuvéeszuſammengeſtelltund in Flaſchen zu nochmaligerGärungverfülltwerden,diedenaltenſtillenWein in

ſchäumendenSektverwandelt.MehrereJahre nochmuß e
r
in

Flaſchenlagern,bis ihm im Rüttelpult in ſechswöchigerrüttelnderBewegungdiedurchdieGärungausgeſchiedenenHefenteileentzogenwerden.NachnochmaligemlängerenLagernerblickendannerſtdieFlaſchendasTageslichtundgehenmitderMarke„KeßlerKabinet“,dieniemandunbekanntiſt, in alleZonenhinausnunſchon 8
0

JahrelangausdenaltenKellerndesZehenhofes,dervoreinigenJahrenim AeußernundInnerngründ
lichundſtilvolldurchArchitektAlbertBenzwiederhergeſtellt
wurde.DergrauePutz,derdasſchöneFachwerkderObergeſchoſſewiedasOuaderwerkdesUnterbauesbedeckte,wurdeentfernt,Holzwerk,FenſterundLäden in harmoniſchenTönenzuſammengeſtimmt,deralteZiehbrunnen,derdurchReſtenurnochangedeutetwar,wiederaufgeſtellt.
So ſtehtderZehenthofjetztvorunsimwiederhergeſtellten
altenGewande,eineZierdederStadt, ein ragendesDenkmalvergangenerZeiten,ein ſeltenesStraßenbildvollromantiſchenReizes,einZeichenvomAuf-undNiedergangeinerStadt,nunaberauchvon ihremWiederaufſchwung,ein ZeichenweltumſpannenderdeutſcherInduſtrie,wie ſi

e

imdeutſchenKeßlerSektſichverkörpert.

Aus Induſtrie und Gewerbe
Rockrunder„Aha, jetztwird's!“ Dieſerneue,von FritzMöhring, Göttingen,36, in denHandelgebrachteApparat
erleichtertdie ſelbſtfür geübteHändehöchſtläſtigeAnprobe
fußfreierRöckeganzungemein,wir machendaherunſreLeſerinnenaufdieswichtigeHilfsmittelaufmerkſam.DieSchneiderinfaßtdenGriffdesApparatesmitderrechtenHandundführtdieſenlangſamaufdemBodenamRockeher,dieKreide,deren
Höhebeliebigverſtellbariſt,beſchreibtdabeieinetadellosgleichmäßigeAbſtecklinieaufdemRock.EinZurückweichendesStoffesiſ

t ausgeſchloſſen,d
a

dieKreide ſo weichiſt, daß ſi
e

ſchonbeider geringſtenBerührungzeichnet.AusführlicheGebrauchsanweiſungundKreidefür helleunddunkleStoffeliegenjedemApparatedei,deſſenAnſchaffungvondenhervorragendſtenAka

demien,diedenApparatſelbſt zu HundertenfürihreSchülerinnenbeziehen,warmempfohlenwird.DerPreisvon 2 Mark iſ
t
ſo niedrigbemeſſen,daßjedemdieAnſchaffungermöglichtiſt.DerApparat iſ
t

in deneinſchlägigenGeſchäftenzu haben,wonicht,wendemanſichaneinederimInſeratdieſerNummerangegebenenBezugsquellen.
Die „Thermos-Flaſchen“ und „Thermos-Picnics“derThermos-GeſellſchafterfreuenſichimmergrößererBeliebt
heit.Mit dieſenGefäßen iſ

t
e
s möglich,heißeingefüllteFlüſſig

keitenundSpeiſenohnejedeweitereVorbereitungbis24Stundenlangheiß,ebenſokalteGetränkeundSpeiſentagelangkühl zuerhalten.Die bisherunerreichteIſolierungbeidenThermos
fabrikatenberuhtin derHauptſachein derAusnützungderEigenſchaftdesluftleerenRaumes(Vakuum),WärmeſtrahlungenausdemvonderLuftleereumſchloſſenenBehälterbeziehungsweiſe

in denſelbenhinein zu verhindern.Mit denkühlerenHerbſttagenwird e
s jetztjedermanndoppeltwertvollerſcheinen,beiAusflügenundTourenallerArt, ganzbeſondersaufderJagd,diewarmmitgenommenenSpeiſenundGetränkeebenſowarmgenießenzu können.DieſelbenVorzügederThermosfabrikatebewährenſichauchimHauſe, in derKinder-undKrankenſtube,wievonvielenAutoritätenanerkanntwurde.AuchfürdenKaffee

tiſchwird das Thermosprinzipvon der Thermos-Geſellſchaftjetztnutzbargemacht.In KürzeerſcheinendieThermosKaffee- und Tee-Kannen, die in ihrerelegantenNickelausſtattungjedemkomfortabelnHaushaltzur Zierdegereichen
undzumBeiſpieldasFrühſtückenderverſchiedenenFamilienmitgliederausderſelbenKanne zu verſchiedenenZeitengeſtatten,
ohnedaßderKaffee„gewärmt“ſchmeckt.
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Von dem Unternehmenliegen
bis jetzt vor:

I. Raffael. Mit203Abbildungen.Heraus
gegeben von Adolf Rosenberg

3
. Auflage. Gebunden.M 5.–

II
.

Rembrandts Gemälde in 565
Abbildungen.HerausgegebenvonAd.
Rosenberg. 2

.

Aufl. GebundenM10.–

II
. Tizian. M
it

274Abbildungen.Heraus
gegebenvon Oskar Fischel. 3

.

Aufl.
Gebunden. M 7.–
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.

Dürer. Mit 473Abbildungen.Heraus
gegeben von Valentin Scherer.

3
. Auflage. Gebunden. M 10.–

v
. Rubens. M
it

551Abbildungen.Heraus
gegeben von Adolf Rosenberg.

2
. Auflage. Gebunden M 12.–

V
I. Velazquez. Mit 14
6

Abbildungen
HerausgegebenvonWalter Gensel.

Gebunden.M 6.–

VII. Michelangelo. Mit 16
9

Abbildungen
Herausgegebenvon Fritz Knapp.

2
. Auflage. Gebunden. M 6–

DEUTSCHE VERLAGS - ANSTALT
IN STUTTGART

O
)

SpielmannbeieinemEinsiedler.

Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben
„DieseganzeinzigartigePublikationwill wahreund echteKunst in dasbürger
lichedeutscheHaustragen,indemsie auchdemwenigerBemitteltendieMög
lichkeitgibt, die MeisterschöpfungendergroßenMaler allerZeiten in einer
AnzahlhandlicherBände,die in ihreräußerenAusstattungund in derWieder
gabedereinzelnenBilderdenGipfelpunktderheutigenReproduktions-Technik

darstellen,seinemEigenbesitzeinzureihen.“DieseVorzügerühmtdieDeutsche
Tageszeitung in Berlin a

n

den Klassikernder Kunst in Gesamtausgaben.
Weiterheißt e
s
in dieserKritik: „Wernoch in Verlegenheit is
t

umeinschönes,
wohlfeilesGeschenkbuchfür FreundederbildendenKunst, greifebeherzt zu

denprächtigenBändendieserFustersammlung. E
r

wirddieWahlnichtbereuen.“

AusKlassikerderKunstBandIX: Schwind.

O-

Von dem Unternehmenliegen
bis jetzt vor:

VIII. Rembrandts Radierungen

in 402 Abbildungen. Herausgegeben
von Hans Wolfgang Singer.

Gebunden M 8.–

IX
.

Schwind. Mit 1265Abbildungen.
Herausgegebenvon O

.

Weigmann.
Gebunden M 15.–

X
. Correggio. Mit 19
6

Abbildungen
Herausgegebenvon G

.

Gronau.
Gebunden. M 7.–

X
.

Donatello. Mit 277 Abbildungen.
Herausgegebenvon Paul Schubring

Gebunden. M 8.–

XII. Uhde. DesMeistersGemälde in 285Ab
bildungen, davon 3 in mehrfarbiger
Wiedergabe.HerausgegebenvonHans
Rosenhagen. Gebunden.M 10.–

Im Oktober1908erscheint:

XIII. VAI Dyck. DesMeistersGemälde in

537Abbildungen.Herausgegebenvon
Emil Schaeffer. Gebunden. M 15.–
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blühendaus,wie vorher.“ :=YE

Schwächliche, in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder", sowie
blutarºme, sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, müde, frühzeitig

erschöpfte Erwachsene gebrauchen a
ls Kräftigungsmittel mit großem Erfolg:

D
r.

H0MME” Haßmä0gel.
Der Appetit erwacht, die geistigen und
körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,
das Gesamt-Merwensystem gestärkt

Was die Aerzte über ihre Erfolge bei Verwendung von Dr. Hommel's Haematogen in der eigenen Familie sagen

„DieWirkungvon Hommel'sHaematogenwar bei meinemzweijährigen
EnkeleineausgezeichneteundhatsichdieAnämieundSchwächesehrbaldVerloren.“ (Prof.Dr.med.Kirchner,Würzburg)
„IhrHommel'sHaematogenhat in meinemeigenenHausevortrefflichen

undeklatantenErfolg gehabt.“ (Prof.Dr.med.Steiner,Köln a
.

Rh.)
„MeinjüngstesTöchterchenwar alsZwillingskindsehrzartunddurch

verschiedeneKatarrheundErnährungsstörungenin derEntwicklungsehrge
hemmtworden.SeitdasKind Hommel'sHaematogengenommen,hat e

s

sich

in ganzauffallenderunderfreulicherWeiseerholtundgekräftigt.“
(Dr.Herzog in Schweidnitz,Schlesien.)

„Hommel'sHaematogenhat sich bei meinerFrau, derenVerdauunggänzlichdarniederlag,vortrefflicherwiesen.“
(StabsarztDr.Klein in Liebenthal.)

„MeineFrau,dieunsereKleinewährendderSommermonateselbststillte,
litt dadurch a

n allgemeinerSchwächeundzeitweiligerAppetitlosigkeit.Hier
hatteHaematogenHommelbald die gewünschteWirkung, so daßsie ohneAnstrengungnoch drei Monateweiter stillen konnte. Für andereFälle,
namentlichin derKinderpraxis,verordneich Ihr PräparatschonseitlängererZeit.“ (Dr.med.Bösenberg,Windischleuba,Thüringen.)
„IchhatteGelegenheit,beimeinemeigenenzweijährigenKindedieausgezeichneteappetitanregendeWirkungIhresHaematogenHommelkennenZulernen.“ (Dr.med. E

. Moritz,Passau,N.-Bayern.)
„Ichhabe in meinerFamilieHaematogenHommelsehrviel angewandt.

MeinJungehatte,als e
r

zirkaeinJahraltwar,ScharlachmitNierenentzündung
undScharlachdiphtherie,dazukamderKeuchhusten.– AlleWeltgabihnauf,
undichselbstbefürchtete,daß e

r Lungenschwindsuchtbekäme.DerZustand
verändertesichnachVerabreichungvonHommel'sHaematogenso rasch,daß

e
r

bald laufenlernte,undheuteist e
r

ein gesunderkräftiger Junge von
vierJahren,demmannichtsmehransiehtvonseinerschwerenErkrankung.“

(Dr.med. G
.

Köhl, ScheßlitzbeiBamberg)
„IchhabemitHommel'sHaematogenbei denKindernmeinerSchwester,

die infolgevonMalariablutarmwaren,sehrgutenErfolggehabt.Erfreulich
warvor allemdieZunahmedesAppetits.“

(Dr.med. O
.

Faißt,Stabsarzt,Stuttgart)
„IchhabeHommel'sHaematogenbeimeinenzweiKnaben in Anwendunggebracht,die2/2 und 1 Jahr alt durcheinevorangegangeneInfluenzasehrgeschwächtwarenund derenAppetit zu hebenmir nichtgelingenwollte.

BeidenahmendasHaematogenungemeingerne;der größerezitterteförm
lich darnachund bat fortwährendum dasselbe.Der Erfolg stelltesichpromptein, derAppetitnahmvonTag zu Tagzu, die blasseGesichtsfarbeschwandundnunsehen– nachkaumzweiwöchentlichem

„Hommel'sHaematogenhabeich in meinereigenenFamiliemitvorzüg
lichemErfolg angewendet.“

(Dr.med.FriedrichFruchtmann,Spezialarztfür Kinderkrankheiten,
Lemberg-Zniesienie,Galizien.)

„Hommel'sHaematogenhattebeimeinemdurchKeuchhustenargheruntergekommenenKindeeinengeradezuverblüffendenErfolg.“
(Dr.med.Pust,Stabsarzt in PoSen.)

„BinmitDr.Hommel'sHaematogenin jederBeziehungzufrieden;dasselbe
leistetmeinerFrau ausgezeichneteDienste.“

(Dr.Reinhardt in Halenseebei Berlin.)
„Ich habemitHommel'sHaematogenbei meineneigenenKindernganz

vorzüglicheResultateerzielt.“ (Dr.med. J. Wildfang,Hagen i. W.)
„TeileIhnenmit, daß ich mit demErfolgeIhresHommel'sHaematogen

sehrzufriedenbin. Undwennich auch– als imneuntenLebensjahrzehnt
stehend – in meinerPraxisnichtvielGebrauchdavonmachenkann, so Spüre
ich dochdenVorteil ameigenenLeibe.“

(Dr.med.Löhrmann,Leipzig-Gohlis.)
„MeinSohnvonfünfJahren,dernacheinerMandelextirpationin kurzenIn

tervallenvonLungenentzündung,BrustfellentzündungundzuletztvonDiphtherie
betroffenwurdeundsehrgeschwächtwar,hatsichnacheinemmehrwöchent
lichenGebrauchIhresHaematogenHommelüberraschenderholtunddie alte
Frischegottlobwiedererlangt.“ (Dr.med.JosephSachs,Berlin.)
„IchhabemitHommel'sHaematogenbeimeinem6/2jährigenKinde,das

nacheinemsehrheftigenDarmkatarrhstarkheruntergekommenwar,vorzüg
licheResultateerzielt.“ (Dr.med. A

. Greßmann,München.)
„BeimeinemKindehabeich mitHommel'sHaematogenganzvorzügliche

Resultategehabt.“ (Dr.med.Strauch,Heidelberg)

„MitHommel'sHaematogenhatteichbeimirselbstnacheinerschwerenScharlacherkrankungvortrefflicheWirkungerzielt.“
(Dr.med. J. Baedecker,Berlin)

„IchhabemitHommel'sHaematogenbeimeinerTochter in derRekon
valeszenznachMasernund LungenentzündungausgezeichneteErfolge
gehabt.“ (Dr.med. E

. Gerlach,Wittenberge,Bez.Potsdam.)
„SeitungefähreinemJahre lasseich meinanfangssehrschwächliches,jetzt 2

1

MonatealtesJüngelchen,dasleichterhachitischeSymptomeaufwies,HaematogenHommelnehmen.Das Kind hat sichprächtigentwickeltund
ist ohneübermäßigenFettansatzsehrkräftiggeworden.“Gebrauchdes HaematogenHommel– die Kinder so - ,

(Dr.med.Déméter R
.
v
. Bleiweis,Laibach.)

„Dr.HommelsHaematogenhabeich in zahlreichenFällen
mit vorzüglichemErfolge angewendet.Außer bei kleinen
KindernwegenkörperlicherSchwäche,sowiebei Erwachse
nen nach schwerenKrankheiten in der Rekonvaleszenz,
habeich insonderheitbei schongrößeren,hochgradigblut
armenKindernvon6–14 Jahren, u

.
a
.

bei meinemeigenen,

8 Jahre altenTöchterchen,Ihr vorzüglichesPräparatvoll
schätzengelernt.Geradebei den zuletztgenanntenFällen
war dieWirkung bereitsnach5–6 Tagengeradezuüber
raschend.Der Appetithob sich in ungeahnterWeise,undFleischnahrung,die vorhermitWiderwillenzurückgewiesen
wordenwar,wurdenungernundreichlichgenommen.“
(Dr.Pöschke,Stabsarzta

.
D
.
in Großenhain,Sachsen)

Warnung vor Fälschung!

Verkauf in Apotheken und Drogerien.

FAZSZ-F5 -"Gº- -- ---- --SS
-eä. - -". (Dr.med. F. Haaß,Augenarzt,Viersen.)

„Teile Ihnen gernemit, daß ich mit den Wirkungen
Dr. Hommel'sHaematogenstets sehr zufriedenwar; daß

e
s

vom denkbar schwächstenMagen vertragen wird,
bewies mir folgenderFall. Mein eigeneskünstlichernährtesKind bekamimAltervonsechsWochennachkurzer
Verdauungsstörungein sechsTagelang sichwiederholendes
fürchterlichesBlutbrechen;dersichererwarteteTodkamnicht,
aberdaszumSkelettabgemagerteKind schrittselbstan der
BrusteinerAmmeerstdannwiedervorwärts,als ich ihm,mit
Muttermilchverdünnt,einigeTropfenHaematogeneinzuflößenbegann.Es hat im LaufewenigerWocheneineganzeFlaschegeleertund vertragen,während e

s

sonstallesausbrachund
nurmitKlystiereneinigeZeitgehaltenwurde.“

(Dr.OskarBley in Festenberg,Prov.Schlesien.)

#Z
#

Man verlangeausdrücklich

# GT das echte „Dr. Hommel's“
Haematogen u

.

lassesichNachahmungennichtaufreden!

#
Z
Z

#
#
Z
W
Z
Ä
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Unverbrannte Briefe
einer Unbekannten an einen Toten

Liesbet Dill (Fortſetzung)

Ich habeIhnen verſprochen,Ihnen zum Sonn
tag etwas zu erzählen. Es eignet ſich kein

Tag beſſer dazu als der Sonntag. Wenn es
abendszu dämmernbeginntundmandieLampen
anzündet– ich zünde ſie immer ſehr früh an,
denn ic

h

habe eine heimlicheFurcht, von der
Dunkelheit überraſcht zu werden, und liebe den
Schimmer roſig verſchleierterLampen –, und

d
a

ic
h

Ihnen ſo vieles, ſicherviel zu viel, erzählt
habe, ſo will ic

h

Ihnen dafür heute eineGe
ſchichteerzählen,die eineMoral hat.

Ein ſchwieriger Moment. Nach einemGemälde
1909(Bd.101)

Ich habeeine Großmutter gehabt,die Fran
zöſin war.
Sie war nicht „von Familie“, mein Groß

vater hatte ſi
e

ſich nach dem Krieg aus Paris
mitgebracht. Ich habe noch ein Bild von ihr.
Eine ſchlankeFrau mit liebenswürdigemLächeln
um den Mund und feinen, ſchonetwas ſcharfen
Zügen; ſi

e

war dreißigJahre alt, wie das Bild
gemaltwurde. Ich habe ſi

e

nie gekannt.

von Wilhelm Löwith
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In ihren Händen, di
e

faſt von den feinen,
gelblichenvenezianiſchenSpitzen d

e
r

weitbauſchigen
ſeidenenAermel verhülltſind, hält ſi

e

eineweiße,
vollerblühteRoſe.
Ich habe ſo o

ft

vor dieſemBild geſtanden.
Ich liebeSpitzenund Roſen ſo ſehr. Man ſagte
mir, daß ic

h

d
ie einzigeder Enkelinnenſei, d
ie

ihr ähnlichſähe.
Ich kannnichtbehaupten,daß ic

h

michdar
über gefreuthätte; ic

h
erinneremich,daß ic

h

bös
wurde als Kind, wenn die Tanten, die Mama
beſuchten,kamenund mir überdasHaar ſtrichen:
„Die zweiteGroßmama!“
WennmeinBruder michwild machenwollte,

ſchrie e
r

auf derStraße hinter mir her: „Groß
mutter,Großmutter!“
Dann lief ic

h

ihm nach und biß ihn in den
Aermel.
Später hörte ich, daß dieſeGroßmutter eine

ſehr ſchöneFrau war und daß ic
h

michnicht zu
ſchämenbrauchte,wenn ic

h

ihr ähnlichſähe. Und
doch – es ſchien,als ob man ſich in derFamilie
nichtallzuſehrüber dieſeAehnlichkeitfreute. Ich
wußte nicht, warum. Sie war längſt tot, als

ic
h

zur Welt kam. Man ſprach nie von ihr.
Das Bild von Großmama hing über demBett

im AlkovenmeinerGroßtante,die in demAnbau
des altenHauſes wohnte.
Großtantewar keineFranzöſin und hatteſich
mit ihrer Schwägerin niemals verſtanden,aber

ſi
e

war fein und pietätvoll. Sie hattedas Bild
neben dem des Großvaters über ihrem Bett
hängen.So was bewunderte ic

h

ſchonals Kind.
Als dieſeGroßtante,dieſtill ihre letztenJahre

dort obenverbrachte, to
t

war, erbtenwir ihre
verſchiedenenAndenkenund kleinenKoſtbarkeiten.
Meiſt war e

s

von ihr beſtimmt,was jedes
Kind erhaltenſollte. Mein Bruder bekameinen
geſchnitztenStuhl, umden ic

h

ihn ſehrbeneidete;
wenn man ſichnämlichauf ihn ſetzte,knackte e

s

in demSitz, und ein Uhrwerk ſpielteeilig und
leiſe: „Der Mai iſ

t gekommen“,und noch eine
Gavotte,die niemandkannte,und dieſenur halb,
dann ging e

s

nichtmehrweiter. Brr, brr, pink,
pink . . . ic

h

höre e
s

noch. Ich bekamGroß
mutters Bild, von dem ic

h

immer ſo viel zu

fragenhatte. Wie gut hatteTante michgekannt!
In meinemJubel tollte ic

h

mit demBild die
Treppehinab in denHof und ſchwenktedasBild

in der Luft. Als mir dieſesBenehmenals un
würdig bezeichnetwurde, ſchlich ic

h

hinauf in

mein Zimmer und hing das Bild in meinen
Alkovenüber meinBett.
Seitdemhängt e

s dort, und e
s begleitetmich,

wohin ic
h

auchkomme.Auf unſermSpeicher in

dem alten Haus, dort, wo eigentlichniemand
etwas zu ſuchenhatteundalteKiſtenmit Tapeten
reſten, Fahnenſtangenund eiſerne rotgeroſtete
Oefen in den Eckenſtanden, wo alles vergeſſen
und verſtaubt war, ſtand eine große weiße
Schachtel, in der ein altesAquariumaufbewahrt
wurde. Dieſe Schachteltrug eine aufgeklebte
Pariſer Adreſſe: MademoiſelleNannetteHubert.
Rue Marcel 10. Vor dieſer Schachtelſaß ic

h

lange, ic
h

wurde nicht müde, ſi
e

zu betrachten.
Das Aquariumhatmichnie intereſſiert.
In dieſerSchachtelhatteſichGroßmamaeinſt
einen weißenVelvethutmit grünenFedern mit
gebrachtaus Paris. Sie hat ihn nie getragen
und ihn einesTages im Kaminverbrannt. Mehr
wußtedie alte Gred nicht, ſi

e

wollte wenigſtens
durchausnichtmehr ſagen.
Sie kramte in den Kiſten herum, um ein
StückTapete zu ſuchen,undgabkeineweitereAus
kunft, ſo ſehr ic

h

ſi
e

auchplagte. Ich habeauch
vonMama und denTanten keineerhalten,wenn

ic
h

nachGroßmamafragte, aber ic
h

hattebald
heraus, daß hinter der Geſchichteetwas wie e

in

Geheimnisſteckte.Ich ſchlichmich o
ft

a
n

Sonn
tagnachmittagennach Tiſch, wenn e

s

draußen
regnete,aufdenSpeicherundſuchte in derSchachtel
und in den Eckennach einer Spur. Endlich
fand ic

h

etwas, das ih
r

gehört hatte. Hinter
altenKoffern ein Buch. Der Deckelaus blauem
Samt, auf demmit ſilbernenBuchſtabenſtand:
Irène. Die Blätter waren von ſorglicherHand
herausgeſchnitten,das Buch war leer.

Wer hat d
ie

beſchriebenenBlätter vernichtet?
Eine meinerTanten?
War e

s

Großmama? Hat ſi
e

ſi
e

auchzur
rechtenZeit verbrannt?
Ich ſtand mit dieſemBuch vor ihremBild
und betrachtetefragenddieſeſchönenAugen. Es
war mir, als ſchüttleGroßmamaleiſe, leiſe den
ſchönenKopf. Das Lächelnvertieftſich. Warnen
mich dieſe Augen? Sie wollen mir etwas ge
ſtehen, etwas verraten – ein Geheimnis ver
ſchließtdieſerMund.
Und mit einemmalweiß ich: Sie hat die
Blätter nichtverbrannt.Andre haben ſi

e gefunden
und geleſen,und deshalb ſteht Großmama in

ihrer Erinnerung nicht ſo da, wie e
s

eineGroß
mutter ſollte.
Nun weiß ic

h

längſt: meineGroßmama iſ
t

auf einegeheimnisvolleund ſchrecklicheWeiſe ums
Leben gekommen.Wie? Nur Großvater weiß

e
s

und ein alter Kutſcher,der jetztlange tot iſt.
Die Menſchen,auchdie Verwandtenwiſſen nur,
daß Großmama,die zuletzt in Paris lebte,eines
Tages dort geſtorben iſ

t.

Mehr konnte ic
h

n
ie

erfahren.
Wie e

s
auchſei, ic

h

habevon ihr die Vor
liebe für weißeRoſen und venezianiſcheSpitzen
geerbtund – eine abergläubiſcheFurcht vor
alten, unverbranntenBlättern. Nun wiſſenSie,
weshalb ic

h

e
s

will! Es gehört zu meinen
Grundſätzen!

„HabenSie ſonſtnochGrundſätze?“fragenSie.
Ich glaube, Sie nehmenmeineWorte nicht
ernſt? – „Eine Frau hat keineGrundſätze?“
Woher wollen Sie das wiſſen?!
Ich muß michentſchiedengegendieſegroßen
Worte, die Sie ſo gelaſſen ausſprechen,zur
Wehr ſetzen.Erſtens „Frauen haben“– „Eine
Frau hatdies“ – „Frauenhabendas“ – Sagen
Sie das niemals. BedenkenSie, daß wir nicht– wie Männer – einzuteilenſind in Sorten
und Kaſten. Bei Ihnen iſ

t

das einfach. Man
brauchteuchnur zu kennen,dann weiß man:
Kaſte III, Sorte I, und ſo weiter.– Frauen
aber? Jede Frau iſ

t

ein Menſch für ſich. Ich
will geſtehen– Grundſätze ſind nicht unſre
Spezialität. Doch einige zu beſitzen iſ

t

derStolz
einer jeden Frau, und ic

h

beeilemich, Ihnen
meineſämtlichen zu unterbreiten. Ich habezum
Beiſpiel den ernſtenund ehrenwertenGrundſatz:
niemals in Geſellſchaftüber Muſik zu reden!
Entwederſind dieLeuteunmuſikaliſch,dannlang
weilt man ſie, und bekehrenlaſſen ſi

e

ſich nicht,
oder ſi

e

ſind muſikaliſch,dann hat man ihnen
nichts zu ſagen. Sie ſprechenmit Verachtung
von allenlebendenKomponiſten,dennſicherhaben

ſi
e

einmal ſich ſelbſt mit einer Symphonie ver
ſucht, die nun im Laden oder im Schreibtiſch
verſtaubt. Wenn man ſicherlaubt, ihnen ſeine
Anſicht über eineBrahms-Symphonie zu ſagen,
finden ſi

e trocken,das ſe
i

längſt bekannt. Sie
werden nervös, wenn man ſich über „Strauß
Muſik“ äußert, und wenn man ihnen geſteht,
daß man nie in Baireuth geweſeniſt, brechen

ſi
e

die Unterhaltungab. Die Mittelſorte aber,
die einemerzählen, daß ſi
e

ein neuesLied von
demVerfaſſer der „Roſenlieder“ üben, daß ſi
e

den „Troubadour“ voller „Melodien, die zu

Herzengehen“,finden, daß ihnen gegenüberein
Herr wohnt, der „An der Weſer“ ſo ergreifend
ſingt, dieſeSorte iſ

t unerträglich,und wennman

ſi
e

auf das Thema gebrachthat, kannmannichts
andres tun, als ihnen ſtillzuhalten und zu

ſchweigen.
Ich fahre nie mit Zügen, die im Fahr

plan mit irgendeinemgeheimnisvollenZeichenver
ſehenſind, einRad, einPoſthorn oder ein Bett,
und niemals mit einemZug, a

n

dem ſteht:
Fährt a

n

allen Tagen außer Freitags. Hat
man ihn gewählt, ſo iſ

t

e
s ja trotzaller Vorſicht

immerein Freitag, oder wenn man denBuch
ſtabenignoriert, gerät man in einenD-Zug für
die StreckeWiesbaden–Mainz! Und man muß
eine Mark bezahlen, damit die andern Leute
Speiſewagenund Betten und dergleichenhaben,
während wir doch nichts andres wollen als
während der Fahrt am Fenſter ſtehen; oder e

s
/

iſ
t

einArbeiterzug,der nur dritter hat . . . kurz,

ic
h

umgeheſolche geheimenZeichenmit Kon
ſequenzund dem Reſpekt, den ic

h

vor Leuten
habe, die ſich in dem Reichskursbuchzurecht
finden. In dieſemheimtückiſchenBuch gehe ic

h

umherwie einKind, das in einenIrrgarten ge
raten iſt. –
Ich habe e

s

mir ferner zum Grundſatz ge
macht,michniemalsmit einemHinterländlerüber
Kultur zu unterhalten.
Schon b

e
i

der Siegesalleegeratenwir uns

in die Haare. -

Es gibt ein paar Phraſen, die e
r

immer ins
Feld führt. Zum Beiſpiel: „Wen derOſtenhat,
den hält e

r

auchfeſt.“
Er gehtſeit ſiebzehnJahren im Sommernach

Ziegenhalsund hat den Rhein nochnie geſehen.
Er erzählt von einer Familie aus Rogaſen,

die nachBaden-Baden gezogenund nacheinem
Jahre ſchleunigſtnachRogaſen zurückgekehrtſei.
Triumph! Triumph!
Wir reden uns heiſer und ſind nach einer
Stunde auf demſelbenPunkte angelangt, denn
wie will man einemMenſchenden Unterſchied
zwiſchender Oder und dem Rhein klarmachen,
wenn e

r

ihn nicht ſelbſt empfindet!–?
Endlich: Ich habeSie heutegeſehen. Sie

ritten „For Ever“ über den ſandigen, weiten
Exerzierplatzund wußten ſicher nicht, daß am
Weg, dort, wo derTannenwegnachdemWeiher
abbiegt, jemandſtand und demPferd nachſah,
bis nichts mehr zu ſehenwar als eine Wolke
aufwirbelndenSandes. Zu meinerSchandemuß

ic
h

bekennen: ic
h

habezuerſt„For Ever“ erkannt!
An ſeinerbrandrotenMähne! Ich liebedieFüchſe,
aber ic

h

reite ſi
e

nicht. Man hatmir nämlicheinmal

e
in UnglückmiteinemFuchsprophezeit.LachenSie

wieder? Es war mir auchfaſt lächerlichzumute,
als ic

h

mit meinenFeldblumen am Weg ſtand
und nichtwußte, nachdem ic

h

„For Ever“ e
r

kannt hatte: „Kennſt d
u

nun den Reiter oder
kennſt d

u

ihn nicht?“ Es war Zufall, daß Sie
nachder andernRichtung abbogen – aberſeien
Sie verſichert,wenn wir uns begegnetwären,
hätte ic
h

Sie nicht gekannt! Was ſagen Sie
nun zu der Fülle dieſer Grundſätze?

%

Der heißeTag verglimmt. Man kann d
ie

Läden derFenſter öffnenund atmetwieder. Die
Straßen werdenlebendig. Ich ſeheMütter mit
ihren Kindern ſich beeilen, um eineStunde vor
Beginn desGartenkonzertsſich den„Platz in der
Laube“ oder „denPlatz vorn amEingang“, „wo
man alles ſieht“, zu ſichern; langſamer folgen
die Väter, Ehepaare,die jungen Mädchen . . .

Alle nehmendenſelbenWeg zu dem„einſamen
Garten“. „Italieniſche Nacht“ iſ

t angekündigt.
Der grüne Raſen des Gartens iſ

t

mit Draht
umſponnen, die Beete ſind mit bunten kleinen
Lichtchengeſchmückt.Die Regimentskapellever
ſammeltſich – Mütter, Väter, Kinder ſind da.
Die Lichtchenflimmern – das Feuerwerkwartet
hinter demGebüſch. Alle Bedingungen zu der
„italieniſchenNacht“ ſind erfüllt.
Das Knattern in den Büſchen beginnt, in

rauchendemgrünemLicht ſtehendie Büſche, die
Raketenziſchenund die Strahlenbündel ſteigen
hochauf, um ſichamNachthimmel zu öffnen,um

in tauſendSternen herunterzuſinken,die Muſik
trompetetihren feurigſtenMarſch, der Bourgeois
feiert italieniſcheNacht. Ich weiß, was Sie von
„italieniſchenNächten“halten:nichtmehrundnicht
wenigerals ich. Ich ſah die erſteRakete in die
Höhe ſteigenund wußte, nun folgtenauchIhre
Augen ihrem ſtolzen, ſchlankenBogen, und ic

h

redetemirein, e
s
ſe
i

eineSternſchnuppe,diefür uns
vomHimmelfiel – aber, ich bin nichtgekommen.
Doch morgen, wenn ic

h

vor Sonnenaufgang in

den Habichtswald reite, will ic
h

a
n

der alten
Stelle Raſt machen. Ich binde „Schneeflocke“

a
n

die Eiche und ſucheeinenStrauß Anemonen

im tauigenGras. – -

Der Himmel hängtdrohendüberuns. Dunkle
Wolken ballen ſich zuſammen. Um ſo beſſer!
Ich reite auf jedenFall. –

2
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Motto zu der „Geſellſchaftam drittenOrt“:

„An einemeinzigengeiſtvollen
Menſchenkannmangenughaben.
Iſt abernichtsalsdiegewöhnliche
Sortezufinden,ſo iſ

t
e
s gut,von

dieſerrechtviele zu haben,damit
durchdieMannigfaltigkeitetwas
herauskomme,und der Himmel
ſchenkeihmdazuGeduld.“

Das Abendeſſen,auf dem wir uns beinahe
getroffenhätten, und wir wären einer „Vor
ſtellung“ ſichernicht entgangen,denn e

s

waren
nur vierundzwanzigPerſonen,habe ic

h
hintermir.

Sehr viel ſchwarzeUeberröcke,Sie wiſſen, daß

ic
h

ſi
e

nicht liebe, viel ſchöneBärte, aus denen

ic
h

mir nichtdas mindeſtemache,und ſehrwenig
Humor. Dagegen außerordentlichviel Würde
und Zeremoniell. Ein Abendeſſen mit „Um
ſtänden“. Es war Ihnen ſicherkeinVergnügen!
Wir habenes, glaubeich, der ſogenannten

modernenRichtung zu verdanken,die dieſevor
züglicheWirkung erzielt hat, ohne e

s

zu be
abſichtigen,daß e

s

beliebt iſ
t,

um alles,was ſelbſt
verſtändlichiſt, nun auf einmal eineGlorie zu

weben. Die Damen derGeſellſchaftgefallenſich
darin, nur mehr von ihren Kindern zu reden.
Sie erzählen einander, daß ſi

e

nur für dieſe
Kinder lebenund in ihrenMännern „aufgehen“.
Ich frage michnur, wer hindert ſi

e daran, daß

ſi
e

e
s

tun?
Vielleichtkomme ic

h

nocheinmal ſo weit, den
Sinn dieſerAuffaſſung einerGeſelligkeiteinzuſehen
und zu begreifen,daß man ſich feſtlichſchmückt,

Ä einander z
u erzählen,wievielZähnedieKinder

haben. º.

Man hat die Menſchen immer ſo im Ge
dächtnis, wie ſi

e gekleidetſind, das iſ
t weniger

moraliſch,als e
s

menſchlich iſ
t.

Die Frauen, die einen feſtlichenGlanz in

unſrer Erinnerung zurücklaſſen,verdankendieſe
lichteErinnerung meiſt ihrem Gewande.
Von den Farben, die einer trägt, kannman

auf ſein äſthetiſchesGefühl und von dieſemauf
manchesandre, was nochwichtigeriſt, ſchließen.
Und doch treffen wir ſo oft in unſern Kreiſen
Frauen, die e

s

ſich zur Lebensaufgabegemacht

zu habenſcheinen,uns denWerktag zu verkörpern.
Ihre Farben wählen ſi

e

am liebſten in Grau,
Braun und Schwarz– Wolle, Lüſter, Flanell.
Gleichſamals wollten ſi

e

durchFarbe und Stoffe
das begehrlicheAuge des Mannes von ſich ab
lenken. Ihre Abſicht gelingt ihnen glänzend.
Wolle und Flanell verfehlenihre Wirkung nie!
Der beſtePanzer für dieTugend iſ

t

Flanell!
Auch verwechſeltman öftersFlanell und Tugend.
Die Heroinen laſſen ſichmit demKochlöffelam
Herd photographierenund die Heldentenöream
Kaffeetiſch im Kreiſe ihrer Lieben.
Dabei fällt mir auf, wie gut e

s

ſichzuſammen
verträgt „Heroine und Kochlöffel“.
Man kann e

s vorzüglichvereinen,desMorgens

in FilzpantoffelnunddesAbendsauf demKothurn

zu gehen.
Da nun die vorzüglichenFrauen ihre Glorie

ſtetsauf demHaupt tragen, im Hauſe, im Theater,

in derGeſellſchaft, ſo iſ
t

derMann genötigt,ſich
einen Heiligenſchein anzuſchaffen. Einen zum
Zuſammenlegen,den man in der Taſche trägt
und aufſetzt,wenn man nachHauſe kommt.
Ein Mann verträgt e

s nicht,wenn ihm alles
„von denAugen abgeleſen“wird. Es iſ

t unklug
von den Frauen, ſich deſſen zu rühmen. Der
Mann will ſelbſt von „denAugenableſen“. Ein
verhätſchelterMann iſ

t

das Unerträglichſte,was

e
s gibt. Eine verwöhnteFrau kann ſehr reizend

ſein, außerdemwird eineFrau niemalsganzohne
Grund verwöhnt.
Ein verwöhnterMann verliert ſeineRitter
lichkeit,und wie für eine Frau der ſchlimmſte
Verluſt ihre Anmut iſt, ſo iſ

t

e
in

unritterlicher
Mann ein verlorenerMann.

Hinter demBiertiſch und beimSkat mag e
r

ſeinenMann ſtehen.
Die Frauen erzählenimmer,wiepraktiſchund
vortrefflich ſi

e

ſind – was einewirklicheArbeit
iſt, wiſſen ſi
e

aber nicht. – Ich kannteeinen
Herrn, d
e
r

jedemerzählte,wie ſchwerdas Ein
jährigenexamenſei.
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Ein Freund (es iſ
t

wiederein andrer), der
dieſenAnſichtenmit Entrüſtung widerſprach,der

zu philoſophiſchenBetrachtungenneigte,wenn e
r

einenBallſaal betrat,der nie mit mir zuſammen
kam,ohnederLeichtlebigkeitderRheinländerinnen
einenHieb zu verſetzen,und die Größe, die in

freiwilligerEntſagungliegt, verteidigteund hoch
hielt, ſchreibt mir heute aus einer nördlichen
Reſidenzſtadt,wohin e

r

verſetztiſt, e
r

habeHeim
weh nach unſrer weſtlichenEcke. Seit einem
halbenJahr habe er nichtsandresmehrgeſehen
wie wollene Strümpfe. Er bittet demütigum
einenGruß auf gelbemPapier mit einemHauch
von Veilchenund „alten Zeiten“. –

Es ſcheint,auchbei den Theoretikernkommt

e
s

im Grunde dochauf dieWirkung in derWirk
lichkeitan!
Wir Frauen ſollen Geſchmackbeſitzen! Ich

weiß nicht, wer dieſen für uns ja äußerſt
ſchmeichelhaftenSatz aufgeſtellthat, aber e

r

hat
ſicherlichniemals eineAusſtellung für weibliche
Handarbeitenbeſucht oder vor einemGeſchäft
für weiblicheHandarbeitenſichunſreSchöpfungen
betrachtet,auch nicht in einem Modeblatt ge
blättert,wo auf denletztenSeitendieempfohlenen
Handarbeitenunter der Flagge „Die Kunſt im

Hauſe“ ſegeln.
Der Glückliche!
Er hat vielleicht auch niemals Gelegenheit

gehabt,eine alleinſtehendeDame in ihremHeim

zu beſuchen.Auf ihren Stühlen kann niemand
ſitzen,über ihrem SchreibtiſchſchwebenBlumen
körbe, die wir mit unſerm Kopf hin und her
ſchaukeln, Tintenfäſſer, herrlich vergoldet, a

n

deren Kanten man mit Fingern, Federn und
Aermeln hängenbleibt. An den Wänden alle
die Greuel, welchedie Deviſe: Schmückedein
Heim! in Deutſchlandheraufbeſchworenhat. Wie
eine Sündflut ſind ſi

e

über uns gekommenund
habenandreGreuel geboren.Kein Hauseingang
mehr ohneſinnigenSpruch, keineTüre ohnerote
und blaue Glasblumen, kein Kohlenkaſtenohne
Engelsköpfe, keineKehrichtſchaufelohne liebende
Amoretten. Ueberall ein Piepmatz oder ein ge
maltesBlümchen. -
Erlöſe uns von gebranntenSprüchen, von

ſtiliſierten Blumen und buntemGlas!
Wenn ic

h

einſt meinTeſtamentmache,werde

ic
h

einKrematoriumſtiften, in demalle dieſeAb
ſcheulichkeitenverbrannt und zu Aſche gemacht
werden.
Dieſe und ähnlicheGedankenſind mir geſtern

im Lauf des Abends gekommen,doch fand ic
h

niemand,dem ic
h

ſi
e

mitteilenkonnte. Ich habe
mich ſehr gut benommen(manhat ſichimmergut
benommen,wenn man ſich gelangweilthat), und

ic
h

ſchluckenoch a
n

der Pille „Abendeſſen im

Ueberrock“. «

Sie ſind wütend, daß der Schneider die
Ulanka nichtmehr ſchickte? Ein Glück, daß e

r

e
s

nichttat.
Was ſoll man einanderſagen, wenn man

ſich auf dem Markt begegnet? Geſpräche,die
man auf der Gaſſe führt, ſind nie viel wert.

-X- *

K., imNovember.

Seit drei Wochen bin ic
h

hier. Die Stadt,
die ic
h

nur vom Sommer her kannte, wenn die
Glut dick und ſtill in den zu geradenStraßen
ſtand, hat im Winter etwas von ſibiriſcherEin
öde undKälte. Windige, ödeStraßen, durchdie
eiſiger, ſcharferWind fegt. Ich habenochnie

ſo viel alte Damen geſehenwie in dieſerReſi
denz. Wenn ſi

e

kalthaben,binden ſi
e

ſichſchwarz
ſeideneTücherumdierundenHüteundOhren. Die
altenHerrendagegenſind gar nicht ſo

.

Sie tragen
Monokels und bleibenſtehenundhabenfragende
Blicke. Harriet, meineCouſine, die mit mir zu

gleicherZeit hier iſ
t – wir habenuns hier ein

Rendezvousgegeben–, behauptet,das kämevon
den zugebundenenOhren. Alte Herren haben
nun einmal nichtgern, wenn man ſi

e

daran e
r

innert, daß ſi
e

nichtmehr jung ſind.
Hier gibt e

s Damen, die ausſehenwie Eliſe
Polko oderwie dieDavidis. Töchteralbummamas.
Am beſtengefallen ſi

e mir, wenn ſi
e

hinter ihren
weißen geſticktenVorhängen und Blumen am
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Fenſter ſitzenund ſtricken. Die jungen Mädchen
gehenſehrehrbarüberdieStraße, ſi

e

ſind ſchlank,
ſehr blond und haben oft hervorſtehendeZähne
und ausdrucksloſeBlauaugen, im Herbſt halten

ſi
e

rotes Laub in den Händen, ſi
e

ſind ſinnig
und habenNeigung, alteDamen zu ſpielen. Ich
weiß nicht, wie ſich die jungen Männer dazu
ſtellen. . .

Die jungenMänner ſuchenſich durchSpitz
bärteund herausforderndflatterndeSchlipſedas
Ausſehen von Malern zu geben, andre haben
Bäuche,über denenUhrkettenhängen;dann ſind

ſi
e

aberälter. Die vielenganz jungen Männer,
die indifferent ausſehen, kämenvon der Hoch
ſchule,ſagt meineCouſine.
In der neuenAusſtellung ſahen wir auch
ſolche,die mit verächtlichenMienen eintreten, im

Havelockmit zu langemHaar. Ich vermute, ſi
e

habenkeineWeſten a
n

undnicht zu Mittag gegeſſen.
Sie geheneilig a

n

denBildern vorüber,bleibenvor
einemwinzigenAquarell ſtehenwie angewurzelt,
betrachteneineBronze, um dann eilig und ohne
einenMenſcheneinesBlickes zu würdigen, zu gehen,
wie ſi

e gekommenſind. Da ſind auchDamen
mit nachläſſigenFriſuren und blaſſen, nervöſen
Mienen, kühlen,ruhigenAugen, ſi

e tragenMal
mappenunter demArm, gehen, die Hände in

den Taſchen, gleichgültigfür alles in der Um
gebungdurch den Saal, um bei einzelnenBil
dern zu verweilen. Nur ſeltenfindeteins dar
unter Gnade vor ihremkühlen, kritiſchenBlick.
Ihr Urteil iſt ſtahlhart und ſchärferals das der
Männer.
Ergötzlich ſind die jungen Paare, die mit

demBaedeker in der Hand hereinkommen,ſich
um keinenPreis loslaſſen wollen. Sie ſtehen
planlos herummit wichtigenMienen unddrücken
ſich in ſtillenEckenheimlichdieHände, verſperren
Ausruhendenauf den Runddiwans die Ausſicht
und erregendietiefeVerachtungderMalweibchen,
die in loſenRegenmänteln a

n

ihnenvorübergehen.
Zwei Leutnants treten ſporenklirrend ein;

bleibenanſtandshalbervor demSchlachtengemälde,
das eineganzeWand bedeckt,ſtehen,bemühenſich
dann um das verſchwommene„Pariſer Nacht
café“, ſehenaber trotzMonokelund tiefgeneigtem
Kopf nichtsaußerSpiegeln, LampenundDamen
hüten,werfeneinenhalben,ſachverſtändigenBlick
auf dasrote,plumpe„belgiſchePferd“ und bleiben,
wie wir vorausſahen, a

n
der blonden, nackten

„Hexe“ hängen.
„Siehſt du, ſi

e

habendochkeinSchamgefühl

im Leibe,“ entrüſtetſichHarriet. Und ſi
e

kann

e
s

ſich nichtverſagen, a
n

ihnen vorüberzugehen
und mit ihrer linken Hand auf das Bild zu

weiſen: „Kitſch. Nur für Laien.“
Die Leutnantsſehenuns erſtauntnach. Dann

lachenſie.
Und Harriet triumphiert.
In der EckeſtehteinekleinePariſer Bronze,
vor der ic

h

ſtehenbleibenmuß.
„Gorilla, eineFrau raubend.“
„So was kommtdochnie vor,“ ſagt meine

Couſine.
„Bei euchnicht!"
„Ich habenoch n

ie gehört,daß Affen ſolche
Anwandlungenhaben.“
Wir gehenhinauf in den letztenSaal.
„Du, d

a

ſteht ja ein gläſernerSarg, vielleicht
liegt d

a

einer drin.“
„Komm, d

a

wollen wir mal gleichhin, ſo

was ſeh' ic
h

dochnichtoft.“
Wir tretennäherund findenunterdergläſernen

Hülle – ein Reformkleid,deſſenAermelmit dicken
lila Kirſchenbeſticktſind. v,

„Siehſt du, das hab' ic
h

demReformkleid ja

immer prophezeit, ſagt Harriet. „Da liegt e
s

nun im Sarg.“ Und wir finden, daß e
s

ihm
recht geſchehen iſ

t.

Dabei geht e
in

Maler a
n

uns vorbei, e
r

lächeltmitleidig und ſagt laut,
ohneuns anzuſehen:„Natürlich!“
Dies und Aehnlichesüber K

.

im Winter.
(Fortſetzungfolgt)
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Konrad Ferdinand Meyers Pſyche
Von

Dr. Ernſt Traumann, Heidelberg

WI. beſitzenſeitfünfJahren überdenSchweizerK. F. Meyer einÄ das uns in großen
Zügen, in künſtleriſcherAbgeſchloſſenheit e

in

un
verlöſchlichesBild desinnerenWerdensdieſerfeinen
undhochgeſtimmtenDichterſeeleeinprägt, e

in Werk,

ſo zart und doch ſo tief, ſo liebevollund zugleich

ſo wahr, wie e
s

nur eineungewöhnlichgeiſtvolle
und eindrucksfähigeFrau, die Genoſſin ſeines
LebensunddieVertrauteſeinergeheimſtenRegungen
ſchreibenkonnte.Es ſind die Erinnerungenſeiner
Schweſter Betſy, die, ſechsJahre jüngerals
Konrad,dieEntwicklungdesMenſchenundPoeten
von Anfang bis zu Ende miterlebt,ihn in ſeinen
ſchwerenKämpfenbetreutund a

n

ſeinerArbeit
nahezuals Mitſchaffendeteilgenommenhat. So
ſehr ſi

e

ſelbſt in ihrer vornehmenBeſcheidenheit
dieſenAnteilbeſchränktund ihrePerſon hinterdie
großeErſcheinungdesBruders zurücktretenläßt –

ihre meiſterhafteSchilderungverleihtuns die un
trüglicheEmpfindung,daß ſi

e

ihremHeldenkongenial,
daß der eminenteKünſtlergeiſtKonradFerdinands
ein Familienerbewar, das auchauf die Schweſter

in hohemMaße übergegangen.Was ſi
e

von der
SchaffensartdesDichtersſagt: diemächtigenEin
drücke,die e

r

von ſeinenErlebniſſenempfangen
habe,ſeien in ſeinerSeeleverſunken,umſeinvolles
Eigentum,ſein eignesFleiſchundBlut zu werden
und um ſodannweit ſpäter zu klaren,harmoniſch
vertieftenErinnerungsbildernaufzuerſtehen,das
gilt auchvon dieſenverklärten„Erinnerungen“der
Schweſter.Wir Deutſchenhabendie gewaltigſte
SelbſtſchilderungdesGenies in Goethes„Dichtung
undWahrheit“,einDokument,dasuns in unübertreff
licherDeutlichkeitund Folgerichtigkeit – faſt bis
zumGreifen – dasWerdenunſersgrößtenDichters
nahebringtund ihn im Zuſammenhangmit allen
KräftenſeinerZeit, in ſeinenBeziehungenzu ſeinen
Vorbildernund Mitſtrebendenzeigt. Anders die
Biographieder Schweizerin.Nur von ferne, faſt
zaghaft, wenn auch ſtets vollkommenzutreffend,
deutet ſi

e

die großenLinien an, die aus demZeit
alter zu ihremBruderhinführen,ſonſt aberdrängt

ſi
e

ſein Lebensbildauf das engſtezuſammen.Sie
möchte„einemjenertiefenBergſeengleichen,deren
unbewegte,klareFlächenur die nächſteUmgebung
widerſpiegelt,aberdieſebis ins einzelnemitgrößter
Treueund in ruhigemLichte“.Und einemſolchen
Spiegelgleichtihr Buch in der Tat.
Es iſ

t

ein durchauskünſtleriſchesVerfahren,
das dieVerfaſſerineinſchlägt,indem ſi

e

das Leben
ihres Bruders entrollt. Sie geht nicht ſtrenge
chronologiſchvor, ſondern ſi

e

heftetihre Aus
führungen a

n

bedeutſameErinnerungsbilder,die
vor ihreminnerenAuge aufſteigen,undmalt dieſe

ſo plaſtiſchals möglichaus. Wir hören und
ſehenihn. Betſy ſteigertund vertieftihre Schil
derungvon Kapitel zu Kapitel. Sie dringt vom
Aeußerenimmer mehr zum Inneren vor Zu
erſt erblickenwir denDichter in ſeinemVerkehr
mit andern, in ſeinemheimiſchenKreiſeundſeinem
Reiſeumgang;ſeinEindruckauf die Menſchen,die
ſichmit ihmberührten,wird dargelegt.Aber ſchon
hier, wennBetſy die UrteilederWelt über ihren
Bruder zurechtrückt,erfahrenwir mehrund mehr
von ſeineminnerſtenSeelenleben.An demKontraſt
derTafelrundevonMariafeld,wodieKraftgeſtalten
François Willes, GottfriedKinkels und Karoline
Baüers ſichrobuſtund rückhaltlosausgeben,ent
hüllt ſi

e

desBruders überfeineNatur, ſeineüber
zartenGefühlsorgane, d

ie

alleheftigen,ſtürmiſchen
Eindrückevon ſich abwehrten,ſeineüberwiegend
äſthetiſcheAnlage,ſeinkünſtleriſchesBedürfnis,das
ſichnichtmit fertigenMenſchenbegnügte,ſondern
nachEntſchleierungeinesverhülltenHintergrundes,
einespſychologiſchenRätſelsverlangte,ſeinWeſen,
das ſich im Geſprächmit Dritten vorſichtigſeine
Schutzwaffenſchuf,indem e

s jedeperſönlicheWen
dungvermiedund ſi

e

aufneutralenBodenablenkte,
und das ſich in ſeinerganzenTiefe nur in ſeinen
Dichtungenerſchloßundſichſelbererſt hiergewahr
wurde. „Geſtaltendgewann e

r

ſelbſtinnereGe
ſtat, charakteriſierendfeſtigte e

r

deneignenCha
rakter.“Wir blickenhier ſchon in einePerſpektive,

d
ie

ſichuns erſt ſpäterhinganzauftut,wir ahnen,
daß ſich dieſerſelteneund ſeltſameMenſch, der
erſt in ſeinenvierzigerJahren erſtarkte,nur als
Dichterwiederfindenund vollendenkonnte. Un
verſehensunddochmiteinemreizendenUebergange
ſtehenwir vor demGegenſatzeMeyers zu Gottfried
Keller, d
e
r

ganzvortrefflichmotiviertwird. Ein
Freilichtbild,wohlwert,voneinembildendenKünſtler
feſtgehalten zu werden, ſchiebtſich allerliebſt in

Betſys Schilderungein, die Begegnungder zwei
Dichterauf demVerdeckeinesDampfersauf dem
Zürichſee:„Da ſaßendie beidenFünfziger, vom
Hintergrund der blauen Wellenflächeumfloſſen,
unter demvon derSommerluftbewegtenZelte an
dasGeländergelehnt,wiealteFreundebeiſammen
und ſprachenlebhaft, GottfriedKeller mit einem
gewiſſenruhigen, dunkelbärtigenErnſt, der ihm
wohl zu Geſichteſtand . . .“ Eine ganzweſentliche
SeiteKonradFerdinandseröffnetſichuns mit dem
ſchweſterlichenRückblickauf diegemeinſamenWan
derungen in die Berge der Heimat. Ohne dieſe
Kundekämeunsdas „Firnelicht“,„dasgroße,ſtille
Leuchten“,das e

r

ſeinerDichtung ſelberbeimaß,
nichtvöllig ins Bewußtſein. Nur wennwir ihn,
wiehier, in reſtloſemAufgehen in derhehrenNatur
Graubündens, in ſeinerungeteiltenHingabe a

n

die
Berggeiſterdes Gotthard und die Hochweltdes
Oberrheintalserblicken,erkennenwir dasErdhafte,
Kosmiſche,das auchden ſonſt mit geſchichtlichem
Leben ſo durchgeiſtigtenWerkendesDichterseigen
iſt. Auch hier auf ſeinenWanderungen, in der
Begegnungmit fremdenMenſchentritt ein Zug
Meyersdeutlichhervor:ſeineübergroßeSenſibilität
und Eindrucksfähigkeit.So ſcharf iſ

t

ſeineEmp
findungfür charakteriſtiſcheMerkmaleder mit ihm
ſichBerührenden,daß ſi

e

ſich bis zum ſeeliſchen
Leidenſteigernkonnte.Eine ſolcheNatur mußdie
Einſamkeitſuchen,unverſtandengeht ſi

e – des
DichtersLos und Kainsſtempel – durchdieWelt.
Sie wirkt ihr tiefſtesLebennur in den Geſtänd
niſſen ihrer Poeſien aus. Zwei wundervolleEr
innerungenBetſysveranſchaulichenunsdieſesWeſen
ihres Bruders, wie e

s

a
n

ſich war und wie e
s

andern erſchien:die Reminiſzenz a
n

den Abend

in Meilen, wenndasSchiff mit ſeinenLichtern im

Dunkelnverſchwand,derenReflexeimmerſchwächer
wurden, und a

n

den ſtillen, von der Bläue des
HimmelsdurchleuchtetenBergſeedesOberengadins,
der ſich im RegenoderSturm trübte. Es iſt, mit
hoherSymbolikausgedrückt,dasSchickſalderVer
kennungdes MenſchenKonrad FerdinandMeyer.
Nun erſt, nach dieſenfaſt impreſſioniſtiſchen
Gemälden,gräbtdieSchweſterſichtiefer in dieUr
ſachender pſychiſchenKonſtitution des Dichters.
Sie ſprichtvon ſeinerEntwicklung,von Kindheit,
Jünglingsalter und Mannesjahren. Wir folgen
ihr im Fluge. Der ernſteVater zieht a

n

uns vor
über,der, kaum 4

0

Jahre alt, a
n Ueberarbeitung

ſtarb,diezarte,geiſtig-regeMutter,derdieſerTod das
Gleichgewichtraubteunddieſchließlich in ſeeliſcher
UmnachtungSelbſtmordbeging,desphantaſievollen
Konrad ſonnigeJugendzeitund erſterKampf, des
Jünglings, derſeitdemVerluſtdesVaters,zunächſt
verträumtundverſonnen,zumLeidweſenderbeſorgten
Mutter ſeineeignenPfadegeht. Es hateinengroßen
Anſtrich,wieBetſyſchonbeidemKnabendieKeime
ſeinerAnlageaufdecktund zeigt,daß e

r

von jeher
denſtolzenGhibellinenunddenſchweizeriſchenRepu
blikaner in ſich vereinigte;wie ſi

e

ihn dann in

die demokratiſcheEntwicklungdesZürcherGemein
weſenshineinſtellt,dasdamalsaus ſeinengelehrt
konſervativenGewohnheiten zu praktiſchemIn
duſtrialismus überging und die Künſtlernaturen
ins Ausland triebodervereinſamenließ. Konrad
geht nachLauſanne. Aber trotzdem e

r

ſich mit
franzöſiſcherunditalieniſcherLektüreſättigte, iſ

t e
r,

wie Betſy hier ſcharf(offenbargegenAdolf Freys
Auffaſſung) betont, im Herzenein Deutſcherge
lieben,der,wie e
r

ſichfrüher a
n

dengermaniſchen
Heldenſagenerbaute,nunmehrſeinenJean Paul
vor allen liebt und dabei geſpanntenAuges in

ſeinerEinſamkeitder Entwicklungder Nationen,
beſondersder deutſchen,folgt. E

r

machtedieſe
Befreiungsſtürme in ſeinemInnern mit. Es war,
wie die Schweſterſagt, eineParallelentwicklung:
der deutſcheDichterſtandunterdemgleichenGeſetz
wie die GeſamtheitſeinesGeſchlechts.Auch d

ie

ErforſchungdesGeniusderverſchiedenenSprachen,
derGeſchichtefremderVölker,womit e

r

ſeineSeele
bereicherte,war ein echtdeutſcherZug. Aus dem
Suchendenaberwird einÄ ausdemziel
los, wennauchmit allerWillenskraftForſchenden
ein Mann der Tat, als das – DeutſcheReich er

ſtand. Auch ihn hat der großeMoment erweckt.

E
r

ſchmiedeteſeinen„Erſtling“. E
r ſang ſeinen

mannhaften„Hutten“,dieſegrandioſeſtekünſtleriſche
Ausgeburt des großenKrieges. Was e

r

hier in

einzigerWeiſe als Gegenwarterlebte,empfand e
r

b
e
i

allen ſeinen ſpäterenStoffen ſtets als ſein
eigentlichſtesArbeitsgebiet: d

ie Entwicklung der
Menſchheit in denMomentengewaltigerBegeben
heiten. Mit dergroßenHiſtorie mußte e

r

fahren.
Dazu befähigtenihn ſeinezweiGrundanlagen:die
beflügeltePhantaſie und die pſychologiſcheFein
fühligkeit. Und gegendieſe hohenGaben und
Maßſtäbe ſtand die bürgerlicheEnge und Ver

ſtändnisloſigkeitdes Alltags! So hieß der Reſt
für ihn: SchweigenundLeiden. Immer tieferund
eingehenderbegründetdie Schweſter die Vor
bedingungenſeinerdichteriſchenEntwicklung.Aus
drücklichbetont ſi

e

nochmalsdie Helligkeitſeiner
Jugendzeit,dengeſunden,wennauchzartenUnter
grund ſeinerphyſiſchenNatur, dernur durchſeine
„Sturmwindsanlage“und Reizbarkeiterſchüttert
wurde. Die Elementedes Lebenskampfeslagen in

ihm ſelbſt. „Nicht ſtark,aberunabhängig“nannte

e
r

ſich ſelbſt. „Das iſ
t

kein glücklichesMaterial
zur Selbſterziehung,“meintdie Schweſter.So er
ſtarrte e

r jahrzehntelang in unentſchiedenemTraum
leben,verſankbis zur geiſtigenTrübung, die ihn
vorübergehenddemArzte überantwortete, in ſich
ſelbſt. Er ließ ſich von ſeinemSchickſaltreiben
und über ſichentſcheiden,bis ihn helleGeiſterwie
FriedrichViſcherundJakob Burckhardtüberſichklar
werdenließenundzurinnerenSammlungbeſtimmten.
Das Zielbewußtſeinaberkamihm erſtmit der
Reiſe nachItalien. Die Anſchauungder „großen
Kunſt“ bewirkteeineAenderungſeinerganzenAr
beitsweiſe,erweckte in ihm das Michelangeleske
ſeinesGeſtaltens. „Für ſein Scharfgefühlzuerſt
eineUebergewalt,ſträubte e

r

ſichzuerſtgegendas
mächtigund fremdartigüber ihn Kommende,faſt
wie gegeneinenSchmerz“,bis e

r
e
s

innerlichver
wand und e

s ſpäterals einganzindividuellesGe
bilde voller Kraft und Schönheitans Licht trat.
So ermannteſichdie„übrigenskräftigeNatur“ des
Dichters aus ihremDämmerleben, e

r

erſtarkte in

„Kampf und Wunden“, wovon nur ſeine erſten
Gedichtezeugen. Sein „HeinrichGuiſe“ mit dem
Wahlſpruch:„Mourir o

u parvenir!“undſein„Ca
moëns“,derſchwimmendüber demMeerederVer
leumdungſeineunſterblicheDichtunghält, ſindder
AusdruckjenesRingens. Die AnalyſederKünſtler
arbeitMeyers, wiewir ſi

e

derSchweſterverdanken,
gehört zu denfeinſinnigſtenDokumentendieſerArt.
Sie legt das GeſetzdieſesKünſtlergenwiſſensbloß,
das nicht ruhte, bis ſeineBilder die „körperliche
Schwere“erhaltenhatten,bis jederGedankeſicht
bare Geſtalt, Bewegungund Schönheitgeworden
war. Daherdie endloſeUmwandlungſeinerEnt
würfe.KeineNaturkopienochAbſchriftſeinereignen
GefühleenthältſeineDichtung,ſondernſeineMen
ſchenleben in erhöhterWahrheit und poetiſcher
Einheitlichkeitihr eignesLeben,wenn e
r

auchalle
ſeineSchattenmit ſeinemperſönlichenBlute labte.
Geſchichteund Natur waren die großenSpeiſe
kräfteſeinerKunſt. Das Ruhen im Erdgeiſte,das
Träumenmit der atmendenund ſchlafendenWelt,
das Sicheinsfühlenmit demWeben und Wachſen
aller Dinge machteihn zu demgroßzügigenBe
trachterauch der Menſchenſchickſale.Mehr und
mehrhießſeineMeiſterin: Geduld. Der homeriſche
Odyſſeus und der SchillerſcheHerakles wurden
ſeineIdeale. Sein Trieb in die Höhe undWeite
beruhigt ſich auf den Höhen ſeiner heimatlichen
Berge, ſein jugendlicherWanderdrangwird ſatt
mit der Gründung des eignenHeims, wozu ihm
die Schweſterſelbſt in höchſterUneigennützigkeit,
abereinemuntrüglichenGefühlefolgend,denWeg
zeigt. So ſchließtBetſy, alles mit wundervollen
Erinnerungsbildernbelebend,denKreis ihrer Be
trachtungen.„Er verſöhnteund beherrſchteruhig
die zweiverſchiedenenLebensgebiete,derenbeider

e
r bedurfte,um ſich zu voller Tätigkeit zu ent

falten, und in denenbeiden e
r

ſichfrei und wohl
fühlte: große Dichtung und einfachesFamilien
glück.“In dieſerBeſchränkungward er derMeiſter
jenervollendetenWerke,die e

r
in dertiefbefriedigten

Zeit von 1875bis 1890ſchuf. Der Reſt gehört
denTrübungendesAlters, demSinken derKraft
KonradFerdinandsund ſeinemletztengroßenEnt
wurfe,demvonJugendauf genährtenHohenſtaufen
plane,deſſenFragmenteuns Betſy wiedergibt.
In ſeinertrefflichenBiographiehat uns Adolf
Frey einſorgfältiges,minutiöſesBild desDichters,
wie e

r

ihn aus jahrelangemVerkehrkennenlernte,
gegeben,das ſpäterAuguſt Langmeſſer zu vervoll
ſtändigenſuchte.Aber keinervonbeidenkommtan
Betſy a

n

Reichtumder Erfahrung, Innigkeit des
Mitfühlens, Tiefe derIntuition, Größe des künſt
leriſchenWurfes heran. Wir wiſſen aus ihrem
Buch: So und nichtanderswar er! Wenn aber
gar neuerdingsein Neurologewie der Wiener

J. Sadger dieſestreueGemälde„pathographiſch“
retuſchierenwill, ſo muß jeder Feinfühlige, der
desgroßenGeiſtesKonradFerdinandseinenHauch
geſpürt,dieſeFratzezurückweiſen.NichtdenPſycho
pathologengehörtder SchweizerDichter, ſondern
derMenſchheit.DerGenius,derſichwie K

.
F. Meyer,

wennauchſpät, ſo dochvöllig ausgewirkthat, iſ
t

nichtkrank,ſondern e
r

ſtehtals die höchſteNorm,
wie jederechtePoet, der Nachweltvor Augen.
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Der Nunatakgletſcher

Im Wunderreiche unbekannter
Gletſcher
Von

Benno Alexander, IHMulkakuli(JAlaska)

(HierzufünfzehnAbbildungennachphotograph.Aufnahmen)

D gegenwärtigeVergletſcherungAlaskas be
deckt15.000bis 20000(engliſche)Quadrat

meilenundverteilt ſichüberetwadreiZehntelder
geſamtenOberfläche,hauptſächlichan denKüſten
abhängendes Pazifiſchen Gebirgsſyſtems. Im
HerzendieſesSyſtems türmen ſichdie St.-Elias
Alpen auf, ein wildzerklüftetesHochgebirge,das
ſeinegrößteBreite in derUmgebungſeinerhöchſten
Gipfel, Mount Logan und Mount St. Elias, er
reicht. Südlich vom St. Elias machenA)akutat
Bay und die dazu gehörigenVerlängerungen,
DisenchantmentBay, Ruſſell Fjord und Nunatak

Eiswall desHubbardgletſchers(300 Fuß hoch)

Fjord, einentiefen,faſt gänzlichvon ſteilenFelſen
mauernumwalltenEinſchnitt in die mächtigeGe
birgskette.Hier reckenſichaus faſt nochgänzlich
unbekanntenFelſenwildniſſenHunderte gewaltiger
Gebirgsrieſen,von ewigemSchneeumgebenund
bedeckt,bis zu einerDurchſchnittshöhevon mehr
als 10000Fuß empor. Dieſe allüberwältigenden
Schneemaſſenbegünſtigen d

ie Entſtehungeiner b
e

deutendenAnzahl vonGletſchern, d
ie

zu dengroß
artigſtenErſcheinungenihrer Art auf dem nord
amerikaniſchenÄ gehören,obwohl ſie wegenihrerAbgelegenheitundUnzugänglichkeitderAußen
welt bisher fremdgebliebenſind.
Die Gletſchervon A)akutatBay wurden im

letztenJahrzehntentdeckt;gründlicherforſchtwurden

ſi
e jedocherſt in denJahren 1905und1906durch
zwei ExpeditionendesProfeſſors Ralph S
. Tarr,

in deſſen Begleitung ſich der Schreiber dieſerÄ von Anfang bis zu Endebefand. Profeſſorarr iſ
t

der hervorragendeGeographundGeologe

T der Cornell-Univerſität in

Ithaca, NewA)ork,undauch

in europäiſchenGelehrten
kreiſenaufdasvorteilhafteſte
bekannt.Die beidenExpedi
tionenverließenSeattle an
Bord der „Santa Ana“ im
Juni 1905 und 1906 und
wurdennachderAnkunft in

Alaska durch eine Anzahl
Indianer verſtärkt.Von den
GletſchernallererſtenRanges,
die in derNachbarſchaftvon
akutat Bay aus den
t.-Elias-Alpen hernieder
ſtrömen,erreichendrei, der
Hubbard,Turner undNuna
tak, das Meer. Der Hub
bard, der hervorragendſte
Flutgletſcherdesnordameri
kaniſchenFeſtlandes, wird
durchdieVereinigungzweier

Nebenarme gebil
det, die unmittel
bar oberhalbihrer
Mündung in Dis
enchantmentBay
zuſammenfließen.
Die Oberflächen
beider Nebenarme
ſowie des Haupt
gletſchersſelbſtſind
wüſt zerriſſen,mit
abgrundtiefen
Spalten durch
furcht und völli
unbetretbar. Da
dervonOſtennach
Weſten fließende
Teilgletſcher auch
nach der Vereini
gung die Laufrich
tungbeherrſcht,läßt
ſichan derallmäh
lich ebenfallsweſt
wärts ſchwingendenZentralmoränedes geringeren
Armeserſehen.Mit AusnahmedieſerMittelmoräne
und derSeitenmoränen iſ

t

dieOberflächedesÄziemlichgeröllfrei, und demgemäßwird auchdie
reineweiße Ä derEisklippen a

n

derMündung

des Hubbardgletſchersnur wenig beeinträchtigt;

klar und glänzenderheben ſi
e

ſich b
e
i

einerBreite
vonreichlichvier Meilen z

u einer ſteilenHöhevon
300Fuß, mit derErhebung

Ä 1906wardieſerhalbſcheintoteGletſcher zu neuemebenerwacht, hatteſeinenTerminus viel weiter
vorgeſchobenundhöheraufgebaut.Die etwahundert
Fuß hohen,ringförmigenmoräniſchenAblagerungen
warenſpurlos verſchwunden,überwältigtvon einem
grauſigen, ſpaltenſtarrendenEisſturze. In ähn
licherWeiſe wurde im Sommer 1905einekleinere
Talſenkung nördlich vom Turner von eineman
ſcheinendlebloſenGletſcherausgefüllt,deſſenTer
minus ſicheineViertelmeilevon der Küſte befand.
WenigeMonate ſpäter hatteſichdieſerunbeachtete
und namenloſeEisſtrom ins Meer gewälzt.Seine
wundervolle, neu entſtandeneeiſige Waſſerfront
hattedie Höhe der Eisklippen des Turner erreicht
und ſichdenſelbenangeſchloſſen, ſo daß ſeitdemder
Flutwall dieſesohnehinmächtigenGletſchersfortan
eineununterbrocheneBreite von drei – ſtatt der
früherenzwei– Meilen beſitzt. Der dritte und
letzteder drei Flutgletſcher iſ

t

der Nunatak, der
das obereEnde von Nunatak Fjord vollſtändig
ausfüllt. Die Eisklippendes Nunatak ähneln in

ihrer äußeren Erſcheinung denen des Turner

Eisberge in A)akutatBay bei Sonnenaufgang

gletſchers,ohnejedoch,felſenumgrenzt,derenBreiten
ausdehnung zu erreichen.Der Nunatak, deſſen
ſchöngeſchwungeneMittelmoränen beſonders ins
Auge fallen, hat– im Gegenſatzzum Hubbard
und Turner – kein beſondersſtarkesGefäll und
infolgedeſſeneinewenig geborſtene,ziemlichgang
bare Oberfläche. Seine Seefront iſ

t

im Laufe
wenigerJahre nachweislichbedeutendzurückgewichen.

des mächtigenantarktiſchen
Eiswalles erfolgreichwett
eifernd. Weſtlich und un
weit vom Hubbardgletſcher
ſtürztſichderTurnergletſcher
aus ſeinem Alpentale ins
Meer; wie ſein Nachbar iſ

t

e
r

durchausunwegſamund
kaum durch Geſchiebewälle
entſtellt. Dieſer Eisſtrom,
deſſenoberesBettannähernd
eine Meile weit iſt, ver
breitertſichan ſeinerMün
dung fächerförmigbis zu

einerAusdehnungvon drei
Meilen, unddieprachtvollen
EismauernſeinerMündung
erhebenſichbis zu einerHöhe
von200FußüberdemMeeres
ſpiegel.Bisher ſchienenſich
die Gletſcherder St.-Elias
Alpen in ſtagnierendemZu
ſtande zu befinden,falls ſi

e

nicht ſogar im Rückzugebe
griffenwaren;aberdieAus
nahmen,welchedieſeRegel
beſtätigen,ſind höchſtauf
fallenderArt. So rollteim
Herbſte1905aus einemſüd
öſtlichen Nachbartale des
Hubbard ein verhältnis
mäßig unbedeutenderGlet
ſcherhervor, der ſich, ohne
dieSee zu erreichen, in eine
mit Geröll bedeckteEbene
geringenUmfangesverlief.
Das untere Ende dieſes
Gletſchers war mit merk
würdigen,ringförmigenund
nahezu konzentriſchenGe
ſchiebewällenbedeckt.Im

Mount Alexanderund Alexandergletſcher (ſ
o genanntnachdemVer

faſſer unſers Aufſatzes)
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Die St.-Elias-Alpen mit der Mündung des Turnergletſchersin Alaska

Die Eiswälle dergewaltigenFlutgletſcherbieten,
vom Waſſer aus geſehen,einen in der Tat un
beſchreiblichgroßartigenAnblick. Bis zu 300Fuß
ſteil aufragend,phantaſtiſchgeformt,mit Türmen,
Kuppen und Zinnen gekrönt, gleichen ſi

e jähen,
dräuendenMauern von RieſenburgenderMärchen
welt. Unaufhörlichlöſen ſichungeheureFelsblöcke
und ſtürzenmit donnerndemKrachen ins Meer.
Es ſcheint,als o

b

ſichdieBewohnerdieſerMärchen
ſchlöſſerTag undNacht durcheinewütendeKano
nade gegenverwegeneEindringlinge verteidigen
wollten. Nicht nur die fallendenEismaſſen be

ſtehen, iſ
t

der große, eine Meile breite, nahezu
ſtagnierendeEisſtrom, der den Namen „Hidden
Glacier“, VerſteckterGletſcher,führt, weil e

r

vom
Ufer aus kaum bemerkbariſt. Er iſ

t wenigzer
klüftet, denn e

r ſteigtnur mit ſchwachemGefälle
von ſeiner Eisſcheidehernieder und nähert ſich
heutedemGeſtadevon Ruſſell Fjord nur nochbis
auf zwei Meilen. Seinem jetzigenTerminus ent
ſpringen zwei durch Abſchmelzendes Eiſes ent
ſtehendeStröme, die dem erſtarrten Rieſen mit
ihren Geröllablagerungenein mächtigesToten
denkmalaufbauen.

Die Anzahl der eigentlichencharak
teriſtiſchenAlpengletſcher in nächſter

Der Kaskadengletſcher

drohendas Boot, auchdas unberechenbareRollen
der zum größtenTeil unter Waſſer ſchwimmenden
Ungetüme ſtellt der Handhabung von Kanus
ſchwierigeAufgaben. Das endloſe,laut krachende
Herabſtürzen und das wildbewegteAufbrauſen
dieſerbald kriſtallklaren,bald ſchneeweißen,dann
wieder tiefblauen und vom anhaftendenGerölle
dunkelgefärbtenEiskoloſſe verurſachthochgehende
Ringwellen,die ſichmit rauſchenderBrandung a

n

den benachbartenund gegenüberliegendenGeſtaden
brechen. Ä ſegeln dann die Eisberge amweſtlichenUfer hin ſeewärts, und ebenſofeierlich
kehrtdieendloſeProzeſſionſundwärtszurück,wenn
ſichdieEbbe in Flut verwandelt. Nur dieMinder
zahl gewinnt ihre Freiheit im offenen, ſchranken
loſen Meere. Viele ſchmelzen in der ſommerlich
warmen See oder reiben ſich gegenſeitigmürbe
und zerbröckeln.Hunderte ſtranden und erleben
elendenSchiffbruch, einerArmada in der Bran
dung gleich.
Am frühennordiſchenMorgen, wenndieSonne
überdieBerge ſteigtunddieſchlummerndenLichter

in den Eisbergenweckt,bis die Diamantenblitze
des Widerſcheinesauffunkeln,bietetdieEisflottille

Ä Ä ſchönſtenAnblick; dann ſieht man inOEWY (l.
„Icebergsoriflammed

With rayed auroralguidons o
f

the North.“
Den Flutgletſchernnaheverwandt,ohnejedoch
mehrmit derSee in unmittelbarerVerbindung zu

Nachbarſchaft iſ
t

faſt unbegrenzt.Aber
obwohl dieſelbenunter andern Um
ſtändendas größte Intereſſe erregen
würden, ſind ſi

e

unter den hier ob
waltendenVerhältniſſenbishergrößten
teils unerforſcht und unbekanntge
blieben.
Der Name des vom Mount Alex
ander herabſtrömendenAlexanderglet
ſcherserkenntdie langjährigePionier
tätigkeit des Schreibersdieſer Zeilen

in Alaska an. Eine rechteigenartige
Erſcheinung iſ

t

der Eisfall des „Cas
cadingGlacier“, nahe dem Nunatak.
UebereineStufenleiterehemaligerLängs
terraſſenver
ſchwundener
Urgletſcher
der Eiszeit
ſtürzt ſich
heute im
rechtenWin
kel zur alten
Richtungder

Kaskadengletſchertalab.
Die von ihmund denab
fließendenGletſcherbächen
gebildeten Querſchram
menſind auch nicht an
näherndimſtandegeweſen,
denalten, tiefgemeißelten
Längsſchliff zu verwiſchen.
Ein ähnlicher Gletſcher
glitt im Juli 1905aus
ſeinem 1000 Fuß über
demMeeresſpiegelgelege
nenTale und ſtürzteſich

in die See. Dieſe eigen
artigeEislawine peitſchte
die dadurchentſtandenen
Wellen bis zu einerHöhe
von 150 Fuß auf das
benachbarteUfer hinauf.
Der Aufruhr war ſo groß,
daß man hätte glauben
können, ein Erd- und
Seebebengäben ſich ein
Stelldichein.
Weſtwärts von der
eigentlichenA)akutatBay
und von dieſerdurchein
von Gletſcherſtrömenan
geſchwemmtesAlluvial
gelände getrennt, und

ſüdlichvon den St.-Elias-Alpen, erſtrecktſichdas
ausgedehnte,etwa 1500 Fuß hohe Plateau des
Malaſpinagletſchers.DieſesgewaltigeEisplateau,
der bedeutendſteVertreterderPiedmontgletſcher in

Amerika,ſcheinteinemGletſchermeereum ſo mehr
vergleichbar,wennman erwägt,daß e

r

die räum
licheAusdehnungdes Staates Delaware erreicht
und das Mündungsgebietzahlreicher,vondenSüd
abhängendes Gebirges niederſteigenderEisſtröme
iſt, von denenſich auch einige in die erwähnte
Alluvialebene ergießen. Die Gletſchernaturdes
Malaſpinaplateauswurdezuerſtvoreinigenzwanzig
Jahren richtig erkannt. Seitdemgalt der Mala
ſpina als ein längſt zur Bewegungsloſigkeit e

r

ſtarrter Eisſtrom. SeineOberflächeerwiesſichals
eben, ſpaltenfreiund leichtpaſſierbar. An ſeinen
Rändern, auf demdas Eis bedeckendenund längſt
verwittertenGeröllehabenſich im Laufe langer,un
geſtörterJahre nahezuundurchdringliche,dſchungel
artigeDickichtevon Erlen, Weiden,Nadelhölzern,
Pappeln, Salmbeeren (Rubus Spectabilis) und
giftſtachligenTeufelskolben(EchinopanaxHorridum)
entwickelt.Auf gelegentlichenLichtungenwachſen
Gras und Farn mannshochempor. Dort blühen
Lupinen und Schafgarben, Enzian und Eiſenhut

in bunter Pracht, und ringsum röten ſich die
Wangen würzigduftigerErdbeeren,dennhier oben
im Norden arbeiten feuchtwarmeSeewinde und

reibhauskraft.endloſeSommertagemit So lebt

Eisklippen des Nunatakgletſchers,aus der Nähe geſehen
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entwurzelt

der Malaſpina in der Erinnerungdes Schreibers
dieſerZeilen, ſeit er als Mitglied der bekannten
erfolgreichenMount-St.-Elias-ExpeditiondesPrinzen
Luigi von Savoyen,Herzogsder Abruzzen,dieſen
Eisſtrom zuerſt im Jahre 1897 oftmals mühelos
durchquert;und genauebenſoerſchienderMala
ſpinagletſcherauch noch im Spätſommer 1905.
Dies hatteProfeſſor Tarr bereitswährendſeiner
erſtenExpedition(im Auguſt 1905) nachder Er
forſchungder großenFlutgletſcherund ihrer Um
gebungdurcheinenVorſtoß von A)akutatBay her
feſtgeſtellt.Unſer Weg führte uns damals ohne
nennenswerteSchwierigkeitenüber einigevon den
ſüdlichenGebirgsflankenins Flutgeländeverlaufen
denEisſtröme,denSchwarzen,Galiano-, Atrevida
und Luciagletſcherbis zumHaydengletſcher,welch
letztererbereitsin denMalaſpina einmündet.In
ſanften Wellenlinien, ungebrochenund förmlich
einladendlag dergroßePiedmontgletſcherzu unſern
Füßen da. Ein weiteresVordringen wurde da
mals einzig durchdie vorgerückteJahreszeit ver
eitelt;wenigeMonate ſpäter(im Juni 1906)war
es jedochſchlechterdingsunmöglichgeworden,denn
die Naturgewaltenhatten inzwiſchenein Macht
wort geſprochen.
Wie im Vorjahrehattenwir denSchwarzenwie
denGalianogletſcherohneSchwierigkeitengekreuzt.
AberbereitsderAtrevidagebotweiteremVordringen
einenergiſchesHalt. Im Auguſt1905hatteſichdieſer
Gletſcherals einbedeutender,nahezuſtagnierender
undgeröllbedeckterEisſtrommitſanftgewellterOber
flächeherausgeſtellt.Im Juni 1906dagegenwar
er– und ſelbſt ſeine Ränder– unnahbar und
unbetretbar. In zehn kurzenMonaten hatteſich
der Gletſcherin ſeinerganzenBreite, von ſeinen
Firmenbis zumEnde, in einunentwirrbaresChaos
wild zerriſſener,bald tief geſpaltener,dann wieder
hochübereinandergetürmterEismaſſenverwandelt.
Infolge dieſesunerwarteten
inderniſſes wurden der

GeſtürzteBäume,von demſichbewegendenMalaſpinagletſcher

unlängſt ſo ebenenMalaſpina
zerſchmettert,zerfurchtund– ſo
weitdasbewaffneteAugereicht–
durchausunpaſſierbar gemacht.
Auch der jenſeits des Marvina
herabſtrömendeSewardgletſcher,
über den hinweg Luigi von
Savoyen zum St. Elias vor
gedrungen,zeigtedieſelbenEr
ſcheinungen.Dieſer unerwartete,
ganzunberechenbareundſomacht
voll jäheVorſtoß desMarvina
Malaſpina erſtreckteſich augen
ſcheinlichvonſeinenhochgelegenen
Firmenbis weithinausüberſeine
Mündung in dasEisplateauund
zertrümmertnunmehrdie ganze
OſtſeitedesMalaſpina bis zum
20 Meilen entferntenMeeres
geſtade.Durch denungeheuern,
von oben ausgehendenDruck
wurden die Eismaſſen des
Plateaus unwiderſtehlichauf
gebrochen,vorwärts gedrängt
und mit ächzendemKrachen
übereinandergeſchobenoderauch
überden Gletſcherrandhinaus
gedrängt.TiefeSpaltenklafften

mitdumpfemDonnerdröhnenauseinander;zahlreiche
reißendeGletſcherſtrömebildetenſichurplötzlichwie
durchZauberwerk.Die Augen des erſtauntenBe
obachterserhielteneinenſeltenenEinblick in diege
heimſtenWerkſtättender Natur. An Stellen, wo
Pappeln in derdas Eis überliegenden,verwitterten

Höllenklammam Malaſpina
(DerVerfaſſerunſersAufſatzesträgteinenOfen)

moräniſchenKrumeaufgewachſenwaren,konnteman
ſtündlichgroße, etwa fünfzig Jahre alte Bäume
vom Gletſcherrandeherabſtürzenſehen.Die bereits
amBodenliegendenBäumebeſaßenausnahmsweiſe
entwickelteBlätter; ein untrüglicherBeweis dafür,
daß dieſe merkwürdigeGletſcherbewegungaller

jüngſten Urſprunges war. Dieſe Veränderungen
machtenſelbſtverſtändlichjedesweitereVordringen
von Oſtenher zeitweiligunmöglich,und ſi

e

dauern
ſeitdemununterbrochen im großartigſtenMaßſtabe
fort. –

Profeſſor Tarr hat eine ſehr annehmbareEr
klärungder in Frage kommendenhöchſtungewöhn
lichenGletſcherbewegungengefunden,die ſich in

der Tat durch normale klimatiſcheVerhältniſſe

Vegetationam Rand des Malaſpinagletſchers

kaum erklären laſſen dürften. Im Herbſte 189
wurde A)akutatBay von einem der hier zahl
reichenheftigenErdbebenheimgeſucht,durch das
beiſpielsweiſeauchdie Küſtenlinienachweisbarbe
deutendverändertwurde. NachderAnnahmevon
Profeſſor Tarr dürften durch die erwähnteErd
erſchütterungbeträchtlicheSchneemaſſenvon den
GebirgsabhängenaufdasFormationsgebietmancher
Gletſcherherabgeſchleudertwordenſein. Dadurch
wäre dann von oben her eine erneuteoderver
mehrteTätigkeit ſolcherEisſtröme hervorgerufen
worden,einVorſtoß, der ſichjetztdemAuge offen
bart. Natürlich dürften in manchenFällen die
Verhältniſſe in denoberenGletſchertälerneineun
gewöhnlicheAnhäufung von Schneeund Eis nicht
begünſtigen, ſo daßgewiſſeGletſcherderVorwärts
bewegungnichtunterworfenſein würden.
Wie das auchſein möge, jedenfalls verſpricht
die weitere Beobachtungund Erforſchung der
Gletſcherwelt in den St.-Elias-Alpen demNatur
forſcherein ſeltenesStudiengebiet.

2
:

z:

Alaska iſ
t

erſt ſeit verhältnismäßigkurzerZeit
der GegenſtandallgemeinenIntereſſes. Im Jahre
1867ging e

s

aus demBeſitz der Ruſſiſch-Ameri
kaniſchenHandelskompagnie

Atrevida und der mit ihm
nahe dem Terminus ver
bundeneLuciagletſcherum
gangen und der Aufſtieg
zumMalaſpinaplateaudurch
dasTal desihmentſpringen
dentückiſchenGletſcherſtroms
Kwik in Anſpruch genom
men und – nach Ueber
windungerheblicherSchwie
rigkeiten – auch glücklich
erzwungen.Mit demLucia
und dem Haydengletſcher
waren in der Zwiſchenzeit
keinebemerkenswertenVer
änderungenvorgegangenund
letztererwurdejuſt oberhalb
ſeiner Mündung in den
Malaſpina glücklichdurch
quert.
Sein unmittelbarernäch
ſter Nachbardagegen,der
noch mächtigereMarvina
gletſcher,hatte durch eine
ganz gewaltige, plötzliche
Vorwärtsbewegung im Laufe

in denderVereinigtenStaa
ten über und ſeither iſ

t
e
s

ein eignes,wenn auchnoch
nicht organiſiertes Terri
torium. Der Preis betrug
damalsnur7200000Dollar.
Erſt die Entdeckung des
großen Goldreichtumskon
zentriertedieallgemeineAuf
merkſamkeitauf das unwirt
licheLand, und ſeitdemfin
den faſt alljährlich wiſſen
ſchaftlicheExpeditionenſtatt,
um auchauf dieſemTeil der
Landkartedie weißeFarbe,
das ZeichendesUnerforſch
ten, immermehrverſchwin
den zu laſſen. Im Innern
ſoll das Land übrigensnach
AusſagenderIndianer dicht
mit Seen beſetztſein. In
letzterZeit locktdieKüſtevon
Alaska auchzahlreicheTou
riſten. Daß ihre landſchaft
liche Schönheit ſogar die
von Norwegenweit in den
Schatten ſtellt, dafür ſind

kürzeſterFriſt den ganzen
ſeinerSchießliniebefind
ichen)öſtlichenTeil desnoch (DerVerfaſſerunſersAufſatzeslinks im Vordergrund)

unſre Bilder der beſteBe
weis.
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Hans Dierlamms. Lehrzeit
Von

Hermann Heſſe
(Schluß)

IXÄ ſchenkteWein in die dickenKübelgläſer,ſchobMaria Brot und Käſe zu, bot Hans
Zigarren hin und zündeteſichſelbereinean. Sie
ſtießenmiteinanderan. Darauf ſpann Trefz, als
wäre das Mädchengar nichtda, ein weitläufiges
Geſprächüber techniſcheDinge mit Hans an. Er
ſaß vorgebeugt,deneinenEllbogenauf demTiſche,
Maria aber lehnte ſich neben ihm ganz in die
Bank zurück,verſchränktedie Arme vor der Bruſt

Indianer von A)akutatBay

und ſchauteaus derDämmerungunverwandtmit
ruhigen, zufriedenenAugen in Hanſens Geſicht.
Dem wurde dadurchnichtbehaglicher,und er um
gab ſich aus Verlegenheitmit dickenRauchwolken.
Daß ſi

e

drei einmal an einemTiſchebeieinander
ſitzenwürden,hätte e

r

nichtgedacht.Er war froh,
daß die beidenwenigſtensvor ſeinenAugen keine
Zärtlichkeitenwechſelten,und vertiefteſichgefliſſent
lich in die Unterhaltungmit demGeſellen.
Ueber dem Garten ſchwammenblaſſe Nacht
wolken durch den geſtirntenHimmel, im Wirts
hauſe klang zuweilen Geſpräch und Gelächter,
nebenzulief mit leiſemRauſchender dunkleFluß
talab. Maria ſaß regungslos im Halbdunkel,
hörtedie Redender beidendahinrinnen und hielt
den Blick auf Hans geheftet. Er empfand ihn,
auchwenn e

r

nichthinüberſah,und bald ſchien e
r

ihm verlockend zu winken,bald ſpöttiſch z
u lachen,

bald kühl zu beobachten.
So vergingwohl eineStunde, und die Unter
haltung ward allmählich langſamer und träger,
endlichſchlief ſi

e ein, und einekurzeWeile redete
niemand ein Wort. Da richtetedie Teſtolini ſich
auf. Trefz wollte ihr eben einſchenken, ſi

e zog
aber ihr Glas weg und ſagte kühl: „Iſt nicht
nötig, Niklas.“
„Was gibt's denn?“
„Einen Geburtstag gibt's. Und dein Schatz
ſitzt dabeiundkanneinſchlafen.Kein Wort, keinen
Kuß, nichts als ein Glas Wein und ein Stück
Brot! Wenn mein Schatz der ſteinerneMann
wär', könnt e

s

nichtſchönerſein.“
„Ach gehweg!“ lachteNiklas unzufrieden.
„Ja, gehweg! Ich geh'auchnochweg. Am
Ende gibt's andre,die michnochanſehenmögen.“
Niklas fuhr auf. „Was ſagſt?“
„Ich ſag', was wahr iſt.“Ä. Wenn's wahr iſt, dann ſag liebergleich
alles. Ich will jetztwiſſen, wer das iſt, der nach
dir ſchaut.“
„O, das tun manche.“
„Ich will den Namenwiſſen. Du gehörſtmir,
und wenn einerdir nachläuft, iſ

t
e
r

einLumpund
hat's mit mir zu tun.“
„Meinetwegen.Wenn ic
h

dir gehör',mußt du
aberauchmir gehörenund nicht ſo ruppig ſein.
Wir ſind nichtverheiratet.“
„Nein, Maria, leidernicht,und ic
h

kannnichts
dafür, das weißt d
u

wohl.“

1909(Bd.101)

„Gut denn,

ſo ſe
i

auchwieder
freundlicherund
nicht gleich ſo

wild. Weiß Gott,
was du ſeiteiner
Zeit haſt!“
„Aerger hab'
ich, nichts als
Aerger.Aber wir
wollen jetzt noch
ein Glas aus
trinken und ver
gnügt ſein, ſonſt
meint der Dier
lamm, wir ſeien
immer ſo ungat
tig. He, Raben
wirt! Heda!Noch
eineFlaſche!“
Hans warganz
ängſtlich gewor
den. Nun ſah e

r

erſtauntdenplötz
lich aufgeflamm
ten Streit ebenſo
ſchnell wieder beruhigtund hattenichtsdagegen,
nochein letztesGlas in fröhlichemFrieden mitzu
trinken.
„Alſo proſit!“ rief Niklas, ſtießmit beiden a

n

und leerte in einemlangenZuge ſeinGlas. Dann
lachte e

r

kurz und ſagte mit verändertemTon:
„Nun ja

,

nun ja
.

Aber ic
h

kann euchſagen: a
n

demTag, wo mein Schatzſichmit einemandern
einläßt,gibt's ein Unglück.“

Im Treibeis der Gletſcher
(Im BootderVerfaſſerunſersAufſatzesmitdreiIndianern)

„Dummerle,“rief Maria leiſe, „was fällt dir
auchein?“
„Es iſ

t

nur ſo geredet,“meinteNiklas ruhig.
Er lehnteſichwohlig zurück,knöpftedieWeſteauf
und fing zu ſingen

Die Gletſcherforſcherund Indianer im Lager nahebeimSchwarzenGletſcher

wenn ihn der Obergeſelleeinmalmit Maria über
raſchthätte.NachdemdieſegräßlicheVorſtellungſeine
Entſchlüſſebeſtimmthatte,wurde e

s

ihmleicht, ſi
e

ſich
ſelber in einemverklärendenmoraliſchenLichtedarzu
ſtellen. Er bildeteſich ſchonnacheinerWocheein,

e
r

habeauf dieSpielereimit Maria nur aus Edel
mut und aus Freundſchaftfür Niklas verzichtet.
Die Hauptſachewar, daß e

r

nun das Mädchen
wirklichmied. Erſt nachmehrerenTagen traf e

r

ſi
e

unvermutetallein, und

d
a

beeilte e
r ſich,ihr zu ſagen,

e
r

könnenicht mehr zu ihr
kommen.Sie ſchiendarüber
betrübt zu ſein, und ihm
wurdedas Herz ſchwer,als

ſi
e

ſich a
n

ihn hängteund
ihn mit Küſſen zu bekehren
ſuchte. Doch gab e

r

ihr
keinenzurück,ſondernmachte
ſich mit erzwungenerRuhe
los. Sie aber ließ ihn nicht
eherlos, als bis e

r
in ſeiner

Herzensangſt drohte, dem
Niklas alles zu ſagen. Da
ſchrie ſi

e

auf und ſagte:
„Du, das tuſt d

u

nicht.
Das wär' meinTod.“
„Haſt d

u

ihn alſo doch

ſo lieb?“ fragteHans bitter.
„Ach was!“ ſeufzteſie.
„Dummer Bub, du weißt
wohl, daß ic

h

dichviel lieber
hab'. Nein, aberderNiklas
würdemichumbringen.So

iſ
t
e
r.

Gib mir dieHanddar
auf,daß d

u
ihmnichtsſagſt!“

„Gut, aberdu mußt mir auchverſprechen,daß
du mich in Ruhe laſſen willſt.“
„Haſt michſchon ſo ſatt?“
„Ach, laß! Aber ic

h

kann die Heimlichkeitvor

(ll
„A Schloſſerhot an
Gſellag'het. . .“

Hans fiel eifrig
ein.Im ſtillenaber
hatte e
r beſchloſſen,

e
r

wollemitMaria
nichtsmehr zu tun
haben. Er hatte
Furcht bekommen.
Auf demHeim
wegbliebdasMäd
chenanderunteren
Brückeſtehen.„Ich
geh'heim,“ſagteſie.
„Kommſtdu mit?“
„Alſo denn,“
nickte der Geſelle
und gab Hans die
Hand.
Dieſer ſagte
Gutenachtundging
aufatmend allein
weiter. Ein pein
lichesGrauen war
dieſenAbend in ihn
gefahren.Er mußte
ſich immer wieder
ausmalen, wie e

s

gegallgell wäre,
Die Gletſcherforſcherwieder a

n

Bord des Dampfers
(DerVerfaſſerdesAufſatzes„Im WunderreicheunbekannterGletſcher“trägteineweißeMütze)
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ihm nimmerhaben, ic
h

kann nicht, begreifdoch.
Alſo verſprich'smir, gelt.“
Da gab ſi

e

ihm dieHand, aber e
r

ſahihr dabei
nicht in die Augen. Er ging ſtill davonund ſi

e

ſah ihm mit Kopfſchüttelnund innigemAerger
nach. „So ein Hanswurſt!“dachteſie.
Für den kamenjetzt wiederſchlimmeTage.
Sein durchMaria heftigerregtesund immernur
für denAugenblickbeſchwichtigtesLiebesbedürfnis
ging nun wiederheiße,unbefriedigteWegeauf
wühlenderSehnſucht,und nur die ſtrengeArbeit
half ihm von Tag zu Tag durch. Sie machteihn
jetztbeiderzunehmendenSommerhitzedoppeltmüde.
In der Werkſtattwar es heiß und ſchwül, an
ſtrengendeArbeitenwurdenhalbnacktausgeführt
und den dumpfenemigenOelgeruchdurchdrang
der ſcharfeDunſt desSchweißes.Am Abendnahm
Hans, zuweilenmit Niklas zuſammen,ein Bad
oberhalbderStadt im kühlenFluß, nachherfiel e

r
todmüdeins Bett, und morgenshattemanMühe,
ihn zur Zeit wachzubringen.
Auchfür die andern,Schömbeckvielleichtaus
genommen,war e

s jetzt in derWerkſtattein böſes
Leben.Der LehrlingbekamScheltworteundOhr
feigen, der Meiſter war fortwährendbarſchund
erregt,undTrefzhatteMühe, ſeinlauniſch-haſtiges
Weſen zu ertragen. Er fing allmählichauchan,
brummig zu werden.Eine kurzeWeilenochließ e

r
e
s

gehen,wie e
s mochte,dann war ſeineGedulder

ſchöpftund e
r

ſtellteeines Mittags nach dem
Eſſen denMeiſter im Hof.
„Was willſt?“ fragteHaagerunfreundlich.
„Mit dir redenwill ic

h

einmal. Du weißtſchon
warum. Ich tuemeineArbeit, ſo gut du's ver
langenkannſt,odernicht?“
„Ja, ſchon.“
„Alſo. Und d

u

behandelſtmichfaſt wie einen
Lehrbuben. Es muß dochwas dahinterſtecken,
daß ic

h

dir auf einmalnichtsmehrgelte. Sonſt
ſind wir dochimmergut ausgekommen.“
„LieberGott, was ſoll ic

h

ſagen? Ich bin halt,
wie ic

h

bin, und kannmichnichtandersmachen.
Du haſt auchdeineSchrullen.“
„Jawohl, Haager, aber bei der Arbeit nicht,
das iſ

t

der Unterſchied.Ich kanndir nur ſagen,

d
u

verdirbſtdir ſelberdeinGeſchäft.“
„Das ſind meineSachen,nichtdeine.“
„Na, dann tuſt d

u

mir leid. Da will ic
h

nicht
weiter reden. Vielleichtwird's einmalvon ſelber
wiederanders.“

E
r ging fort. An der Haustür traf e
r

auf
Schömbeck,der zugehört zu habenſchienund leiſe
lachte. E

r

hatte Luſt, den Kerl zu verprügeln,
aber e

r

nahm ſichzuſammenund ging ruhig a
n

ihm vorbei.

E
r

verſtandjetzt,daßzwiſchenHaagerundihm
etwas andres ſtehenmüſſe als nur eine Ver
ſtimmung, und e

r

nahm ſich vor, dem auf die
Spur zu kommen.Freilich, am liebſtenhätte e

r

nochheutegekündigt,ſtatt unter ſolchenVerhält
niſſenweiterzuarbeiten.Aber e

r

konnteundmochte
Gerbersaunichtverlaſſen,Marias wegen.Dagegen
ſah e

s aus, als läge demMeiſter wenigdaran,
ihn zu halten,obgleichſeinWeggangihm ſchaden
mußte. Aergerlichund traurig ging er, als e

s

ein Uhr ſchlug, in dieWerkſtatthinüber.
Am Nachmittagwar in der Webfabrikdrüben
einekleineReparatur zu machen.Das kamhäufig
vor, d

a

der Fabrikant mit einigenumgebauten
alten Maſchinen Verſuche anſtellte, a

n

denen
Haager beteiligtwar. Früher warendieſeRepa
raturen und Aenderungenmeiſtensvon Niklas
Trez ausgeführtworden. Neuerdingsaber ging
derMeiſter immerſelbſthinüber, und wenn e

in

Gehilfe nötig war, nahm e
r

Schömbeckoderden
Volontär mit. Niklas hattenichtsdamidergeſagt,
dochkränkte e

s

ihn wie e
in

Zeichenvon Miß
trauen. E

r

hattedrüben b
e
i

dieſenGelegenheiten
immerdie Teſtolini getroffen,die in jenemSaal
arbeitete,undnunmochte e

r

ſichnichtzur dortigen
Arbeit drängen,damit e

s

nichtausſehe,als tue e
r

e
s ihretwegen.

Auchheute,ging derMeiſtermit Schömbeckhin
und überließdemNiklas d

ie Beaufſichtigungder
Werkſtatt.EineStundeverging,dannkamSchöm
beckmit einigenWerkzeugenzurück.
„An welcherMaſchineſeid ihr?“ fragteHans,
dendie Verſuchedort intereſſierten.
„An derdritten,beimEckfenſter,“ſagteSchöm
beckund ſah zu Niklas hinüber. „Ich hab' alles
alleinmachenmüſſen,weil ſichderMeiſter ſo gut
unterhaltenhat.“
Niklas wurde aufmerkſam,denn a

n jener
Maſchinehatte d

ie

TeſtoliniDienſt. E
r

wollte a
n

ſichhalten und ſich mit demGeſellennicht ein
laſſen,dochfuhr ihmwiderſeinenWillen d
ie Frage

heraus:„Mit wemdenn? Mit derMaria ſº

„Richtiggeraten,“lachteSchömbeck.„Er macht
ihr nachNotendenHof. Es iſ

t ja auchkeinWunder,

ſo nett wie ſi
e

iſt.“
Trefz gab ihm keineAntwort mehr. E

r

mochte
Marias Namenaus dieſemMunde und in dieſem
Ton nichthören.Wuchtigſetzte e

r

dieFeilewieder
ein und maß, als e

r

abſetzenmußte, mit dem
Kaliber ſo peinlichnach, als ſe

i
e
r

mit allen Ge
danken b

e
i

ſeinerArbeit. E
s lag ihm jedochandres

im Sinn. Ein böſerVerdachtplagteihn, und je

mehr e
r

daran herumſann,deſtobeſſerſchienihm
alles Vergangene zu demVerdacht zu paſſen. Der
Meiſter ſtellteMaria nach, darumwar e

r gegen
ihn ſo andersgeworden,darumging e

r

ſeiteiniger
Zeit immerſelber in dieFabrikhinüberundduldete
ihn nimmerdort. Darum auchhatte e

r

ihn ſo

ſonderbargrobundgereiztbehandelt.Er war eifer
ſüchtig, und e

r

wollte e
s

dahin treiben, daß e
r

kündigeund fortginge.
Aber e

r

wolltenichtgehen,jetztgeradenicht.
Am Abend ſuchte e

r

Marias Wohnung auf.
Sie war nichtda, und e

r

wartetevor demHauſe
bis zehnUhr auf derBank unterdenWeibernund
Burſchen,die ſich d

a

denAbendvertrieben.Als
ſi
e kam,ging e
r

mit ihr hinauf.
„Haſt d

u gewartet?“fragte ſi
e unterwegsauf

der Treppe.
Er gab aber keineAntwort. Stillſchweigend
ging e

r

hinter ihr her bis in ihre Kammerund
machtedie Tür hinterſichzu.
Sie drehteſichum undfragte: „Na, biſtwieder
letz? Wo fehlt's denn?“
Er ſah ſi

e

an. „Wo kommſtdu her?“
„Von draußen. Ich bin mit derLina undder
Chriſtianegeweſen.“
„So.“
„Und du?“
„Ich hab' drunten gewartet.
mit dir reden.“

Alſo red.“„Auch ſchonwieder!
„WegenmeinemMeiſter, du. Ich glaub', e

r

lauft dir nach.“
„Der? Der Haager? LiebeZeit, ſo laß ihn

Und ich will
laufen.“
„Das laſſ' ich ihn nicht, nein.
wiſſen,was damit iſt. Er gehtjetztimmerſelber,
wenn's bei euch zu tun gibt, und heut war e

r

wieder den halben Nachmittagbei dir a
n

der
Maſchine. Jetzt ſag, was hat e

r

mit dir?“
„Nichts hat e

r.

Er ſchwätztmitmir, und das
kannſt d

u

ihm nicht verbieten.Wenn's auf dich
ankäme,müßt ic

h

immer in einemGlaskaſtenſitzen!“
„Ich machekeinenSpaß, du. Geradewas e

r

ſchwätzt,wenn e
r

bei dir iſt, möcht'ich wiſſen.“
Sie ſeufztegelangweiltund ſetzteſichaufsBett.
„Laß dochdenHaager!“ rief ſi

e ungeduldig.
„Was wird's mit ihm ſein? Verliebt iſ

t

e
r

ein
bißchenund machtmir denHof.“
„Haſt d

u

ihm keineMaulſchellegegeben?“
„Herrgott,warum ſoll ic

h

ihn nichtliebergleich
zumFenſter rausgeworfenhaben! Ich laſſ' ihn
halt redenund lach ihn aus. Heut hat e

r geſagt,

e
r

wollemir eineBroſcheſchenken–“
„Was? Hat er? Und du, was haſt d

u

ihm
geſagt?“
„Daß ic

h

keineBroſchenbrauche,und e
r

ſolle

zu ſeinerFrau heimgehen. – Jetzt aberPunktum!
Iſt das eineEiferſucht! Du glaubſt doch ſelber
nicht im Ernſt a

n

das Zeug.“
„Ja, ja. Alſo denngut Nacht, ic

h

muß heim.“

E
r ging, ohne ſichmehraufhalten zu laſſen.

Aber e
r

war nichtberuhigt,obwohl e
r

demMädchen
eigentlichnichtmißtraute. Allein e
r

wußtenicht,
fühlte e
s

aberdunkel, daß ihre Treuezur Hälfte
Furcht vor ihm ſei. Solange e
r

d
a war, konnte

e
r

vielleichtſicherſein. Aber wenn e
r

wandern
mußte, nicht. Maria war eitel und hörte gern
ſchöneWorte, ſi

e

hatteauchgar jung ſchonmit
der Liebeangefangen.Und Haager war Meiſter
und hatteGeld. E

r

konnteihr Broſchenanbieten,

ſo ſparſam e
r

ſonſt war.
Niklas lief wohl eine Stunde lang in den
Gaſſenherum, wo ein Fenſterums andredunkel
ward und ſchließlichnur noch die Wirtshäuſer
Licht hatten. Er ſuchtedaran zu denken,daß ja

nochgar nichtsSchlimmesgeſchehenwar. Aber

e
s

war ihm angſt vor der Zukunft, vor morgen
und vor jedemTag, a

n

dem e
r

nebendemMeiſter
ſtehenund mit ihm arbeitenund redenmußte,
während e

r wußte, daß der MenſchMaria nach
ſtellte. Wie ſollte das werden?
Müde und verſtört trat e

r
in eineWirtſchaft,

beſtellteeineFlaſcheBier und trankKühlung und
Linderung mit jedemraſch geleertenGlaſe. E

r

trank ſelten, meiſtensnur im Zorn oderwenn e
r

ungewöhnlichheiterwar, und e
r

hattewohl e
in

Jahr lang keinenRauſchmehrgehabt.Jetzt über

Ich muß was

ließ e
r

ſichhalb unbewußteinemrechenſchaftsloſen
Kneipen, und e

r

war ſtarkbetrunken,als e
r

das
Wirtshaus wiederverließ. Dochhatte e

r

noch ſo

viel Beſinnung,daß e
r
e
s vermied, in dieſemZu

ſtandeins HaagerſcheHaus zu gehen. Er wußte
unterhalbder Allee eine Wieſe, die geſternge
ſchnittenwordenwar. Dorthin ging e

r

mit un
gleichenSchrittenund warf ſich in das zur Nacht

in Haufen getürmteHeu, wo e
r ſogleicheinſchlief.

III

Als Niklas am folgendenMorgen müde und
bleich,dochpünktlichzur rechtenZeit in dieWerk
ſtatt kam,war der Meiſter mit Schömbeckzufällig
ſchon da. Trefz ging ſtill a

n

ſeinenPlatz und
griff nachderArbeit. Da rief derMeiſterihmzu:
„So, kommſtauchendlich?“
„Ich bin auf dieMinute dageweſenwieimmer,“
ſagteNiklas mit mühſamgeſpielterGleichgültig
keit. „Da drobenhängtdie Uhr.“
„Und wo biſt d

u

die ganzeNachtgeſteckt?“
„Geht's dichwas an?“
„Ich will's meinen. Du wohnſt bei mir im
Haus, und da will ichOrdnung haben.“
Niklas lachtelaut. Jetzt war e

s

ihm einerlei,
was kommenwürde. Er hatteHaager und ſein
dummesRechthabenwollenund alles ſatt.
„Was lachſtdu?“ rief der Meiſter zornig.
„Ich muß ebenlachen,Haager. Das kommt
mir ſo

,

wenn ichwas Luſtigeshöre.“
„Hier gibt'snichtsLuſtiges.Nimmdich in acht.“
„Vielleichtdoch. Weißt du, Herr Meiſter, das
mit der Ordnung haſt d

u gut geſagt. „Ich will
Ordnung im Haus haben!“ Schneidighaſt du's
geſagt. Aber e

s

machtmich halt lachen, wenn
einervon Ordnung redetund hat ſelberkeine.“
„Was? Was hab' ich?“
„KeineOrdnung im Haus. Mit uns zankſtdu
und tuſt wüſt um jedesNichtslein.Aber wie iſt's
dennmit deinerFrau zumBeiſpiel?“
„Halt! Hund du! Hund, ſag' ich.“
Haagerwarherbeigeſprungenundſtanddrohend
vor demGeſellen. Trefz aber,der dreimalſtärker
war, blinzelteihn beinahefreundlichan.
„Ruhig!“ ſagte e

r langſam. „Beim Reden
mußman höflichſein. Du haſtmichvorhernicht
ausredenlaſſen. Deine Frau geht mich freilich
nichtsan, wenn ſi

e

mir auchleid tut –“
„Dein Maul hältſt du, oder–“
„Später dann, wenn ich fertig bin. Alſo deine
Frau, ſag' ich, gehtmichnichtsan, und e
s geht
michauchnichtsan, wenn d
u

denFabrikmädchen
nachläufſt, d
u geiler Aff. Aber die Maria geht
michwas an, das weißtdu ſo gut wie ich. Und
wenn d

u

mir diemiteinemFinger anrührſt,geht's
dir elendſchlecht,darauf kannſt d

u

dichverlaſſen.– So, jetzthab' ich meineSachegeſagt.“
Der Meiſter war blaß vor Erregung, aber e

r

wagte e
s nicht, Hand a
n

Niklas zu legen. Auch
warenmittlerweileHans Dierlammund derLehr
ling gekommenund ſtandenamEingang, erſtaunt
überdas Geſchreiund die böſenWorte, die hier
ſchon in dererſtennüchternenMorgenſtundetobten.
Er hielt e

s

für beſſer,keinenSkandal aufkommen.

zu laſſen. Darum kämpfteund ſchluckte e
r

eine
kleineWeile, um ſeiner zitterndenStimme Herr

zu werden, dann ſagte e
r

laut und ruhig: „Alſo,
genugjetzt. Du kannſt nächſteWochegehen, ic

h

habeſchon einenneuenGeſellen in Ausſicht.–
Ans Geſchäft,Leute,vorwärts!“ -
Niklas nicktenur und gab keine Antwort.
Sorgfältig ſpannte e

r

eine blankeStahlwelle in

die Drehbank,probierteden Drehſtahl, ſchraubte
ihn wieder a

b

und ging damit zumSchleifſtein.
Auch die andern gingenmit großerBefliſſenheit
ihrenGeſchäftennach,und denganzenVormittag
wurden in derWerkſtattkeinezehnWortegewechſelt.
Nur in der Pauſe ſuchteHans denObergeſellen
auf undfragteihn leiſe, o

b
e
r

wirklichgehenwerde.

Ächt
ſich,“ ſagteNiklas kurz und wandte

C
N
0
.

-
Die Mittagsſtundeverſchlief e

r,

ohne zu Tiſche

zu gehen,auf einemHobelſpanſack in der Lager
kammer. Die Kunde von ſeinerEntlaſſung aber
kamdurchSchömbecküberMittag unter die Ar
beiteraus der Weberei, und die Teſtolini erfuhr

ſi
e gleicham Nachmittagvon einerFreundin.

„Du, der Niklas geht weg. Es iſ
t

ihm ge
kündigtworden.“
„Der Trefz? Nein!“
„Jawohl, der Schömbeckhat's brühwarm
herumerzählt. 's iſ

t

ſchadum ihn, nicht?“
„Ja, wenn's wahr iſt. Aber der Haager iſt

docheinHitziger,der! Er hat ja ſchonlangmitmir
anbändelnwollen.“
„Geh, dem würd' ic

h

auf die Hand ſpucken.
Mit einemVerheiratetenſoll eineüberhauptnicht

ſi
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gehen; das gibt bloß dummeGeſchichten,und
nachhernimmtdichkeinermehr.“
„Das wär das wenigſte. Heiraten hätt' ic

h

chonzehnmalkönnen,ſogareinenAufſeher. Wenn
ich nur möchte!“
Mit demMeiſter wollte ſie es drauf ankommen
laſſen, der war ihr einſtweilenſicher. Aber den
jungenDierlamm,wollte ſi

e haben,wennderTrefz
fort war. Der Dierlamm war ſo nett und friſch
und hatte ſo guteManieren. Daß e

r

auchnoch
einesreichenMannes Sohn war, daran dachte ſi

e

nicht. Geld konnte ſi
e

dann ſchon von Haager
oder ſonſtwo bekommen.Aber den Volontär hatte

ſi
e gern, der war hübſchund ſtark und dochnoch

faſt ein Bub. Niklas tat ihr leid, und ſi
e

fürchtete
ſichvor dennächſtenTagen, bis e

r

fort wäre. Sie
hatte ihn liebgehabtund fand ihn noch immer
wundervollſtattlichund ſchön, aber e

r

hattegar
viel Launen und unnötigeSorgen, träumteimmer

„Ja, wenn du ſie haſt. Das iſt's gerade.
Wann willſt d

u

dennverreiſen?“
„Am Sonntag.“
„Alſo, dannſchreibſt d

u

vorhernochundmeldeſt
dichan. Und wenn du dort unterkommſtund e

s

geht dir gut, dann ſchreibſt d
u

mir einenBrief
und wir ſchauendann weiter.“
„Du mußt dann nachkommen,gleich.“
„Nein, zuerſt mußt d

u

dort ſchauen, o
b

die
Stelle gut iſ

t

und o
b

d
u

bleibenkannſt. Und dann
geht e

s vielleicht,daß du mir aucheineStelledort
beſorgſt,gelt? Und dannkann ic

h
ja kommenund

dich wieder tröſten. Wir müſſen halt jetzt eine
Weile Geduld haben.“
„Ja, wies in demLied heißt: „Was ſteht,den
jungenBurſchenwohl an? Geduld, Geduld, Ge
duld!“– Der Teufel hol's! Aber du haſt recht,
das iſ

t

wahr.“
Es gelangihr, ihn zuverſichtlicher zu machen,

Er hatteden Brief nachEßlingen heutenoch
ſchreibenwollen. Aber ſein Kopf war jetzt leer
und elend, und die Müdigkeit übernahmihn ſo

plötzlich, daß e
r

beinahe in den Kleidern ein
geſchlafenwäre. Er ſtand willenlos auf, zog ſich
aus und legteſich ins Bett. Doch hatte e

r

keine
ruhige Nacht. Die Schwüle,dieſchonſeitmehreren
Tagen in demengenFlußtal zögerte,wuchs von
Stunde zu Stunde, ferne Donnerwetterzankten
jenſeitsder Berge und der Himmel zuckte im be
ſtändigenWetterleuchten,ohne daß dochein GeÄ oder PlatzregenLuft und Kühle bringenwollte.
Am Morgen war Niklas müde, nüchternund
mißvergnügt. Auch ſein geſtrigerTrotz war zum
größerenTeil vergangen. Ein jämmerlichesVor
gefühlvou Fremdſein und Heimwehfing a

n

ihn

zu beklemmen.Ueberall ſah e
r Meiſter, Geſellen,

Lehrlinge, Fabrikler und Fabrikweibergleichmütig

Holländiſche Fiſcherkinder.

fort vom Heiraten und war neuerdings ſo eifer
ſüchtig,daß ſi

e eigentlichwenig a
n

ihm verlor.
Am Abend wartete ſi

e

auf ihn in der Nähe
des HaagerſchenHauſes. GleichnachdemAbend
eſſenkam e

r gegangen, ſi
e grüßteund hängtebei

ihm ein, und ſi
e ſpaziertenlangſamvor dieStadt

hinaus.
„Iſt's wahr, daß e

r

dir gekündigthat?“ fragte
ſie, d

a
e
r

nichtdavon anfing.
„So, d

u

weißt e
s

auchſchon?“
„Ja. Und was haſt du im Sinn?“
„Ich fahre nachEßlingen, dort iſ

t

mir ſchon
lang eineStelle angeboten.Und wenn'sdort nichts
iſt, auf die Wanderſchaft.“
„Und denkſtnicht auch a

n

mich?“
„Mehr als gut iſt. Ich weiß nicht, wie ich's
aushaltenſoll. Ich meineimmer, d

u

ſollteſthalt
mitkommen.“

das wäre ſchonrecht,wenn's ginge.“
„Warum geht'sdennnicht?“
„Ach, ſe

i

dochgeſcheit! Du kannſtdochnicht
mit einemFrauenzimmerwanderngehenwie die
Vagabunden.“
„Das nicht. Aber wenn ic
h

dieStellehabe–“

ſi
e ſpartedie gutenWorte nicht. Zwar dachte ſi
e

nichtdaran, ihm jemals nachzureiſen,aber einſt
weilenmußte ſi
e

ihm rechtHoffnungmachen,ſonſt
wurden dieſe nächſtenTage unerträglich. Und
während ſi

e

ihn eigentlichſchon fahren gelaſſen
hatteund während ſi

eÄ war, er werde inEßlingen oder anderswo ſi
e

bald vergeſſenund
eineandre finden,ward ſi

e

dennoch im Vorgefühl
des Abſchiednehmens in ihrembeweglichenHerzen
zärtlicherundwärmer,als ſi

e

ſeit langerZeit gegen
ihn geweſenwar. E

r

wurde ſchließlichbeinahe
vergnügt.
Das dauerte jedochnur ſo lange, als Maria
bei ihm war. Kaum ſaß e

r

daheimallein auf dem
Rand ſeinerBettſtatt, ſo war alle Zuverſichtver
flogen. Wieder quälte e

r

ſichmit angſtvollmiß
trauiſchenGedanken. Es fiel ihm plötzlichauf,
daß ſi

e eigentlichüber die Nachrichtvon derKün
digung gar nichtbetrübtgeweſenwar. Sie hatte

e
s ganz leichtgenommenund nichteinmal gefragt,

o
b

e
r

nicht doch noch dableiben könne. Zwar
konnte e

r

das nicht,aber ſi
e

hättedochfragenſollen.
Und ihre Zukunftspläne ſchienenihm jetzt auch
nimmer ſo einleuchtend.

Nach einem Gemälde von Friedrich Kallmorgen

in ihreGeſchäfteund abendswiederherauslaufen,

ja ein jederHund ſchienſich ſeines Rechtesauf
Heimat undHaus zu freuen. Er aber ſolltewider
ſeinenWillen und wideralleVernunft ſeineArbeit,
die ihm liebwar, und ſeinStädtchenverlaſſenund
anderwärtsum das bittenund ſichbemühen,was

e
r

hier ſo

langes
unangefochtenbeſeſſenhatte.

Der ſtarkeMenſch wurde weichmütig. Still
und gewiſſenhaftging e

r

ſeinerArbeit nach,ſagte
demMeiſter und ſogar demSchömbeckfreundlich
gutenMorgen,undwennÄ a

n

ihm vorüber
ging, ſah e

r

ihn beinaheflehentlich a
n

undmeintejedenAugenblick, e
s

tue demHaager leid und e
r

werdedie Kündigung zurücknehmen, d
a
e
r

ſich ſo

willfährig zeigte.Allein HaagerwichſeinenBlicken
aus und tat, als ſe

i
e
r

ſchonnimmer d
a

und zu

Haus und Werkſtatt gehörig. Nur Hans Dier
lamm hielt ſich zu ihm und gab durchein revo
lutionäresGebärdenſpiel zu verſtehen,daß e

r

auf
denMeiſter und auf Schömbeckpfeifeund mit den
Zuſtändendurchausnichteinverſtandenſei. Aber
damit war demNiklas nichtgeholfen.
Auch die Teſtolini, zu der Trefz am Abend
traurig und mißmutigging, gabihm keinenTroſt.
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Zwar hätſchelte ſi
e

ihnmitLiebkoſungenundguten
Worten, aberauch ſi

e

redetevon ſeinemFortgehen
rechtgleichmütigals von einerbeſchloſſenenund
unabänderlichenSache;und als e

r

auf die Troſt
gründe und auf die Vorſchlägeund Pläne z

u

ſprechenkam,die ſi
e geſternſelbervorgebrachthatte,

ging ſi
e

zwar darauf ein, ſchienaber dochalles
nicht ſo ernſtgenommen z

u habenundhatteſogar
einigeihrereignenVorſchlägeoffenbarſchonwieder
vergeſſen. E

r

hattedieNachtbeiihr bleibenwollen,
änderteaberſeinenSinn und ging zeitigweg.

In ſeinerBetrübniswanderte er ziellos in der
Stadt umher.Beim AnblickdeskleinenVorſtadt
hauſes, in dem e

r

als Waiſenkindbei fremden
Leutenaufgewachſenwar und wo jetzteineandre
Familie wohnte,fiel ihmflüchtigdieSchulzeitund
dieLehrlingszeitund manchesSchönevon damals
ein, aber e

s

ſchienunendlichweit zurück z
u liegen

und berührteihn nur mit leiſemAnklang a
n

Ver
lorenesundFremdgewordenes.Schließlichwarddie
ungewohnteHingabe a

n

ſolcheGefühlsregungen
ihm ſelberzuwider. Er zündeteſicheineZigarre
an, machteein unbekümmertesGeſichtund trat in

eineGartenwirtſchaft,wo e
r ſogleichvon einigen

Arbeiternaus derWebereierkanntund angerufen
wurde.
„Was iſt?“ rief ihm einerentgegen,der ſchon
angeheitertwar, „du wirſt dochaucheinenAbſchied
feiernund was zahlen,nicht?“
Niklas lachteund ſetzteſichunterdiekleineGe
ſellſchaft. Er verſprach,für jedenzwei Schoppen
Bier zu ſpenden,undbekamdafürvonallenSeiten

zu hören,wie ſchade e
s

um ihn ſei, daß e
r

fort
wolle, ſo ein netterund beliebterKerl, und o

b
e
r

nicht dochnocham Ende dableibe. Er tat nun
auch,als ſe

i

dieKündigungvon ihm ausgegangen,
und prahltemit gutenStellungen,die e

r
in Aus

ſicht habe. Ein Lied wurdegeſungen,man ſtieß
mitdenGläſernan, lärmteundlachte,undNiklas
geriet in eine künſtlichelauteFröhlichkeithinein,
die ihm übel anſtand und deren e

r

ſicheigentlich
ſchämte.Dochwollte e

r

nun einmaldenmunteren
Bruder ſpielen,und um ein übriges z

u tun, ging

e
r

ins Haus und kaufte drinnen ein Dutzend
Zigarren für ſeineKameraden.
Wie e

r

wieder in denWirtsgartentrat, hörte

e
r

a
n jenemTiſch ſeinen Namen nennen. Die

meiſtendort waren leichtbetrunken, ſi
e ſchlugen

beimRedenauf denTiſch und lachtenunbändig.
Niklas merkte,daß von ihmdieRedewar, e

r

blieb
hintereinemBaum verborgenſtehenundhörtezu.
Als e

r

das wüſteGelächter,das ihm z
u gelten

ſchien,gehörthatte,war ſeineAusgelaſſenheitun
verſehensverdampft.Aufmerkſamundbitterſtand

e
r

im Dunkelnund horchte,wie über ihn geredet
wurde.
„Ein Narr iſ

t

e
r ſchon,“ meinteeiner von

denStilleren, „abervielleicht iſ
t

derHaagerdoch
der Dümmere. Der Trefz iſ

t

vielleichtrechtfroh,
daß e

r

bei der Gelegenheitdie Welſchelos wird.“
„Da kennſt d

u

denſchlecht,“meinteeinandrer.
„Der hängt a

n

der Perſon wie eineKlette. Und

ſo vernagelt,wie e
r iſt, weiß e
r

vielleichtnichtein
mal, wohin der Haſe läuft. Nachherwollenwir's
einmalprobierenund ihn ein bißchenkitzeln.“
„Paß aberauf! Der Niklas kannungemütlich
werden.“

. „Ach,der! Der merkt j
a nichts.Geſternabend

iſ
t
e
r

mit ihr ſpazierengelaufen,und kaum iſ
t
e
r

heimins Bett, ſo kommtderHaagerund gehtmit
ihr. Dienimmt ja einenjeden.Ich möchtnurwiſſen,
wen ſi

e

heutbei ſichhat.“

4
. „Ja, mit demDierlammhat ſi
e

auchangebän
delt, mit demVolontärbuben. Es muß ſcheint's
dochallemalein Schloſſerſein.“
„Oder e

r

muß Geld haben! Aber von dem
kleinenDierlam hab' ich's nicht gewußt. Haſt
du's ſelbergeſehen?“
„Und o

b
.

In derSackkammerund einmalauf
derStiege. Sie habeneinanderverküßt,daß mir's
ganz gegrauſthat. Der Bub' fängt beizeitenan,
geradewie ſi

e

auch.“
Niklas hattegenug. Wohl ſpürte e

r Luſt, mit
einemDonnerwetterzwiſchendie Kerle z

u fahren.
Dochtat e

r
e
s nicht,ſondernging ſtill davon.

AuchHansDierlammhatte in denletztenNächten
nichtgutgeſchlafen.Die Liebesgedanken,derAerger

in derWerkſtattund die ſchwüleHitzeplagtenihn,

und morgenskam e
r

öfterseineWeile z
u ſpät ins

Geſchäft. -

Am folgendenTage, nachdem e
r haſtigKaffee

getrunkenhatteund d
ie Treppehinabgeeiltwar, kam

ihm zu ſeinemErſtaunenNiklas Trefz entgegen.
„Grüß Gott,“ riefHans, „was gibt'sNeues?“
„Arbeit in der Sägmühledraußen, d
u

ſollſt
mitkommen.“

Hanswarverwundert,teilsüberdenungewohnten
Auftrag, teils darüber,daß Trefz ihn auf einmal
duzte. Er ſah, daß dieſer einen Hammer und
einenkleinenWerkzeugkaſtentrug. Er nahmihm
denKaſtenab, und ſi

e gingenmiteinanderfluß
aufwärts, zur Stadt hinaus, zuerſt a

n Gärten,
dann a

n

Wieſen hin. Der Morgen war dunſtig

undheiß, in derHöheſchieneinWeſtwind z
u gehen,

unten im Tal aberherrſchtevölligeWindſtille.
Der Geſellewar finſter und ſah mitgenommen
aus, wie nacheinerargenKneipnacht.Hans fing
nacheinerWeile z

u plaudernan, bekamaberkeine
Antwort. Niklas tat ihm leid, dochwagte e

r

nichts
mehr zu ſagen.
Auf halbemWegezur Sägmühle, wo der ge
wundeneFlußlauf eine kleine, mit jungenErlen
beſtandeneHalbinſel umſchloß,machteNiklasplötz

lich halt. Er ging z
u denErlen hinab, legteſich

ins Gras und winkteHans, e
r

ſolle auchkommen.
Der folgtegern, und ſi

e lagen nun einelängere
Zeit nebeneinanderausgeſtreckt,ohneein Wort z

u

reden. Am Ende ſchlief Dierlamm ein. Niklas
beobachteteihn,undals e

r eingeſchlafenwar, beugte

e
r

ſichüber ihn und ſchauteihm mit großerAuf
merkſamkeitins Geſicht,eineguteWeile. Er ſeufzte
dazuund ſprachmurmelndmit ſichſelber.
Schließlichſprang e

r zornig auf und gab dem
Schläfer einenFußtritt. Erſchrecktund verwirrt
taumelteHans auf.

-

„Hab' ic
h

ſo„Was iſt?“ fragte e
r

unſicher.
lang geſchlafen?“
Niklas ſah ihn an, wie e

r

ihn vorherangeſehen
hatte, mit merkwürdigverwandeltenAugen. Er
fragte: „Biſt d

u

wach?“ Hans nickteängſtlich.
„Alſo, paß auf! Da nebenmir liegteinHam

mer. . Siehſt du ihn?“Ka W
/

„Weißtdu, für was ic
h

ihnmitgenommenhab’?“
Hans ſah ihm in die Augen und erſchrakun
ſäglich. FurchtbareAhnungendrängten in ihm
auf. Er wolltefortlaufen,aberTrefz hielt ihnmit
einemmächtigenGriff feſt.
„Nicht fortlaufen! Du mußtmir zuhören.Alſo
den Hammer, den hab' ic

h

mitgenommen,weil
ich – –. Oder ſo . . . denHammer . . .“

Hans begriffalles undſchrie in Todesangſtauf.
Niklas ſchütteltedenKopf.
„Mußt nicht ſchreien.Willſt d

u

mir jetztzu
hören?“
„Ja – “

„Du weißt ja ſchon, von was ic
h

rede. Alſo
ja, denHammerhab' ic

h

dir auf denKopf hauen
wollen. – Sei ruhig!
nichtgegangen.Ich kann'snicht. Und e

s
iſ
t

auch
nichtrechtehrlich,vollends im Schlaf! Aber jetzt

biſt d
u wach,und denHammerhab' ic
h

dahinge
legt. Und jetztſag' ic

h

dir: Wir wollenmiteinander
ringen, d

u

biſt ja auchſtark. Wir ringen, und
werdenanderndruntenhat, derkanndenHammer
nehmenund zuſchlagen.Du oderich, einermuß
dran glauben.“
Aber Hans ſchüttelteden Kopf. Die Todes
angſtwar von ihm gewichen, e

r

fühlte nur eine
ſchneidendherbeTrauer undein beinaheunerträg
lichesMitleid.
„Warten Sie noch,“ ſagte e

r

leiſe. „Ich willÄ reden.Wir können ja nocheinmalhinſitzen,nicht?“
UndNiklas folgte. Er fühlte,daßHans etwas

zu ſagenhabe und daß nichtalles ſo ſei, wie e
r

e
s gehörtund ſichausgedachthatte.
„Es iſ
t wegenderMaria?“ fingHans an, und
Trefz nickte. Nun erzählteHans alles. Er ver
ſchwiegnichtsundſuchtenichtsvon ſichabzuwälzen,

e
r

ſchonteaberauchdas Mädchennicht, denn e
r

fühltewohl, daß allesdarauf ankam,ihn von ihr
abzubringen. Er ſprach von jenemAbend, d

a

Niklas Geburtstaggefeierthatte, und von ſeiner
letztenZuſammenkunftmit Maria.
Als e

r ſchwieg,gab Niklas ihm dieHand und
ſagte: „Ich weiß, daß Sie nicht gelogenhaben.
Sollen wir jetzt in die Werkſtattzurück?“
„Nein,“ meinteHans, „ichſchon,aberSie nicht.
Sie ſolltengleich #

verreiſen,das wär' ambeſten.“
„Ja, ſchon.Aber ic

h

brauchemeinArbeitsbuch
und ein Zeugnis vomMeiſter.“

-

„Das beſorgeich. KommenSie am Abend z
u

mir, d
a bring ic
h

Ihnen alles. Sie könneneinſt
weilen Ihre Sacheneinpacken,nicht?“

.. Niklas beſannſich „Nein, ſagte e
r dann, „es

iſ
t

dochnicht das Richtige. Ich gehemit in die
WerkſtattundbittedenHaager, d

a

e
r

michſchon
heutegehenläßt. Ich dankeſchön,daß Sie das
alles für michhabenausfreſſenwollen,aber e

s
iſ
t

beſſer, ic
h

geh'ſelber.“ *

Sie kehrtenmiteinanderum. Als ſi
e

zurück
kamen,war mehr als der halbeVormittagver

Hör mich! – Aber es iſt

ſtrichen,undHaager empfing ſi
e

mit heftigenVor
würfen. Niklas bat ihn aber, zum Abſchiednoch
einmal in Güte undRuhe mit ihm z

u reden,und
nahm ihn mit vor dieTüre. Als ſi

e wiederkamen,
gingen ſi

e

beideruhig a
n

ihrePlätzeund nahmeneine
Arbeit vor. Aber am Nachmittagwar Niklas
nimmerda, und in der nächſtenWocheſtellteder
Meiſter einenneuenGeſellenein.

3

Hans Dierlammgingſeitdemwenigerzuverſicht
lich einher. Seine Anſichtenüber die Mädchen
und überdieLiebehattenſichſtarkverändert.Der
Teſtolini,die ihn überfreundlichanſprachund ein
lud, wandte e

r zornig denRücken. Der überſtan
deneTodesſchreckmachteihm nachträglichnoch
lange zu ſchaffenundging ihmbis in ſeineTräume
nach, aber e

s

tat ihm gut und ſchiengeradedas

zu ſein, woran e
s
in ſeinerErziehungbisherge

mangelthatte. Denn der Volontär iſ
t

ſeitherein
brauchbarerund zuverläſſigerMann geworden.
Er leitet eine der größtenFabriken im Tal und
hat ſichwiederholtbemüht,den Niklas Trefz als
Maſchiniſten oder Aufſeher z

u bekommen.Aber
dem iſ

t
e
s

indeſſen in derFremdewohl geworden,

e
r

arbeitet im Dienſt einerTurbinenbaugeſellſchaft
bald da, bald dort und hat keine Luſt, nach
Gerbersauheimzukehren. -

Kahnfahrt im Herbſt
Von

Guſtav Falke

Leiſe führ' ic
h

unſernKahn
ZwiſchenſtillenBorden.
Was wir ſommersgrünenſahn,

Iſt nun braun geworden.

Uferhin, längs Feld und Rain,

LachtentauſendFarben.
Seufzendklingt e
s

aus demHain:
Alle Blumen ſtarben.

Eine blaſſeBirke drängt
Sich ans Waſſer, ſchauernd,

Ihr verwehtGezweigehängt
Tief herab,wie trauernd.

Welke Blätter ſchüttelt ſi
e

Uns auf Schoß und Scheitel,

Flüſtert in Melancholie:
Aller Schmuck iſ

t

eitel.

Aber goldig blitztdie Flut,
Wie wir leiſe fahren,
Und der blaueHimmel ruht
In der tiefen,klaren.

Margarita
VOIt

Walther Unus

Jch träumewiederdenganzenTag
Von deinenAugen, verloreneFrau,

Denn überderweitenErde lag

Perlenſilber und Perlengrau.

Brach aus dengleitendenWellen nicht
Ein lieberBlick wie ein leiſesFlehn?
Sah ic

h

droben im Wolkenlicht
Deine ſchimmerndenLockenwehn?

Ich weiß, e
s

wandelt in deinemBann
Keine irdiſcheSeele mehr:
Dein LächelnſtiegzumHimmel hinan
Oder verſank in das tiefſteMeer.

Sank in das tiefſteMeer und träumt
Oder leuchtet im Himmelsſchnee,

Und dieWolken ſind hoch, – und perlend
Woge auf Woge überdie See. [ſchäumt

Ich bin in denflüchtigenSchaumgetaucht,

Wie oft! – und habedichnichtgeſehn.
Wo finde ic

h

Flügel? Denn Flügel braucht
Mein Herz, um deineWege z

u gehn!
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In TrachtmitroterWeſte

Bauer aus demKinzigtal im Schwarzwald

Das Verſchwinden der Volkstracht
Von

Julius Müller, Gengenbach
(HierzuſechzehnAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

desVerfaſſers)

S Jahren ſind einſichtigeund kunſtverſtändige
Männer am Werk, einenDamm gegendie

anſcheinendunaufhaltſame
Gleichmachereiunſrer Tage
u errichtenund dem VerÄ wertvollerKultur
dokumenteaus frühererÄEinhalt zu tun. Einer der
erfolgreichſten Vorkämpfer
auf dieſemFelde iſ

t

derbe
kannteMaler und Architekt
Schultze-Naumburg, deſſen
Methode dahin geht, dem
Volk ſelber den Star zu

ſtechenund ihmdurchdraſti
ſche Gegenüberſtellungdie
Schönheit und den äſtheti
ſchenWert desAlten, Ueber
kommenenunddieGeſchmack
loſigkeit und den Unwert
der modernenSchablone a

d

oculos zu demonſtrieren.
Dieſe Methode haben wir
adoptiertund ſi

e

im folgen
den auf ein Gebiet ange
wandt, wo derartigeGegen
überſtellungenbislangweni
gerverſuchtwordenſind wie

in Architektur, Gartenbau
und dergleichen,nämlichauf
die Volkstracht.
Bei unſrer Gegenüber
ſtellung von alt und neu
berührt uns zunächſtdie Exiſtenzfrageder Tracht:
Im allgemeinenſagt man kurzwegund wohl auch
mit Recht, ſi

e

wird aufhören zu allererſtdort, wo
der Verkehr hinkommt. Das dürfte auch richtig
ſein. Wir müſſen aber immerhin weiter unter
ſuchen, o

b

dieVerhältniſſederartig gewordenſind,
daß eine eigentlicheTracht überhauptnichtmehr

zu halteniſt, undauswelchenGründen. Mancherlei
Umſtändeſind demweiterenFortbeſtehender alten
maleriſchenTrachtenfeindlich. Die Schneiderund
Näherinnenarbeitenſelbſt nichtmehr ſo gern auf
denHöfen wie früher; auchfehlt e

s

a
n Lehrlingen,

alſo a
n

einem tüchtigenNachwuchs. Außerdem
muß jetztdieFrauentrachtaus Mangel a

n

Schnei
derinnenvielfachvon Schneiderngemachtwerden,
was derLandbevölkerungkeineswegspaßt. Weiter

Ä die Beſtandteile z
u teuer geworden,nachdem

ie Fabrikenſichnichtmehrdamit befaſſenwollen.
Das Spinnen läßt nach, ſo ſehr ſich hochgeſtellte
Perſönlichkeitenum die Förderung und Hebung
dieſerhäuslichenTätigkeit bemühthaben. Haupt

ſächlichgeht e
s

zurückinfolge des Mangels a
n

Dienſtboten,die jetztdreſchen,anſtatt zu ſpinnen.
Das Selbſtſpinnen in denBauernhäuſernaberwar
die erſteVorbedingung für das einheimiſcheAn
fertigender Kleidung. Ebenſo gehtdas Standes
bewußtſein,das früher, zumal in derMännertracht,

ſo ſtark ausgeprägtwar, leider immermehrver

Mühlenbacherinmit Goldhaube

loren. Die Hanf
anpflanzungen
gehenimmermehr
zurück, und in

natürlicherFolge
fehlt e

s

dannauch
bald dort, wo e

r

nochgebautwird,
an Hechlern. So
hilft vielerlei zu
ſammen,um der
bäuriſchenBevöl
kerung,wenn ſi

e

auch a
n

ihrer
Tracht hängt,die
Fertigſtellung zu

erſchweren. Es
kann uns darum
kaum wunder
nehmen,wennſich
hier und dort ein
modernes, leicht

zu beſchaffendes
Kleidungsſtück
einſchleicht,und

iſ
t

eben einmal
eine Lückegeriſ
ſen, dann gibt

e
s

meiſtenskein
Halten mehr. In welcherRichtung ſichdie Ent
wicklung dann bewegt, das zeigenunſre Bilder
mit erſchreckenderDeutlichkeit.
Daß e

s

nun aber nicht geradevon Vorteil iſt,
wennſchließlichjeder äußerlichſichtbareUnterſchied
zwiſchenarm und reich, hoch und niedrig ver
ſchwindet,daßdadurchvielmehrdasVolkstumetwas
ungeheuerMonotones,Niederdrückendeserhält,liegt
auf der Hand. Schließlich bringen nur nochdie

bunten Uniformen etwas
Abwechſlung in das grau

in grau gehalteneBild, und
das dürfte auch den enra
ierteſtenSchwärmern fürÄ Gleichmachereinicht
gerade als das erſtrebens
werteZielerſcheinen.Warum
begrüßenwir denn einen
Bauer, der ſtolz in ſeiner
Tracht unſern Weg kreuzt,
mit beſonderer Freude?
Wiſſen wir dochſofort, was

In modernemAnzug

Anzugerzähltunsvonſeinem
Pflug, ſeinemAcker,von den
Tälern und Bergen ſeiner
Heimat. Die Trachtenſind
ebenausgeſprochenheimat
lich.Abſtammung,Charakter,
Sitte und Art, alles prägt
ſich in der Tracht aus. Und
das Wetter, d
ie

Jahreszeiten
habenmit a
n

ihrer Form,
ihrer Farbgebunggearbeitet.
So fügt ſichdie Trachthar
moniſch in die ſi
e umgebende
Landſchaftein, ſi

e paßt zu

derBauart derverſchiedenen
Bauernhäuſerund ſtehtgut

zu bäuerlicher
Hantierung. Wie
mannigfach und
wieleicht zu unter
ſcheidenſinddoch
die Gebirgstrach
tenvon denender
Ebene;derJäger
unterſcheidetſich
vom Fiſcher am
Ufer derSee und

ſo weiter.Ueberall
eine unerſchöpf
liche Fülle von
Abwechſlungen.
Die alte Tracht
hat auch Raſſe.
Sie iſ

t

deutſch
und dabei doch
ausgeſprochen
fränkiſch oder
ſchwäbiſch oder
niederſächſiſch.
Deutlichzeigt ſi

e

den ſlawiſchen
Einſchlag oder
romaniſchenEin
ſchlag an den

e
r iſt, woher e
r

kommt.Sein

In Volkstracht(HutmitkleinenBollen)
Mädchen aus demGutachtal

Grenzen. Sobald wir aus einerſolchenGegend in

eineandrekommen,wo die alteTracht erloſcheniſt,
dann iſ

t

wohl auchimmer die alte Hausbauweiſe
und Kunſt dahin. Wir fühlen uns merkwürdig
abgeſtoßenvon der Spaltung zwiſchender Natur
und den Menſchen, die in Tracht, Hausbau und

ſo weiterſichdenGegenſatzdieſerNatur, dieStadt,
zum Muſter genommenhaben; wir fühlen, daß
etwas Köſtlichesverlorengegangeniſt.
In denmeiſtenFällen, abgeſehenvon einigen
Extravaganzendes bäuriſchenGeſchmacks,erregt
aber auchdie Volkstrachtunſer äſthetiſchesWohl
gefallen.Vor allemfällt unsdieFarbe undFarben
freudigkeitins Auge, d

a

namentlichbeidermodernen
männlichenKleidung die Farbe ganzverlorenge
gangen zu ſein ſcheint. Auch die Romantik ſpielt
wohl mit und das Hiſtoriſcheziehtuns an. Unſre
alten eigenartigenBauerntrachtenſind wie alle
Bauernkunſt, wie alle Trachten, alle Kunſt über
haupteinGemiſchvonEignemundFremdem.Man
behauptetzwar wegwerfend, e

s

wären nur ſtehen
gebliebene
ſtädtiſcheMo
den.Das mag
mitunter der
Fall ſein; im
allgemeinen iſ

t

e
s gewißnicht

richtig; wir
werden wohl
eherſagen
müſſen, daß
die Kleidung
nachdemBe
darf von Fall

zu Fall ver
ſchieden iſt,
daß ſi

e ins
beſondere,was
ihren prakti
ſchenWert be
ſtimmt, nach
der Gegend,
derLandſchaft
ſich änderte.
Das Dekora
tive, äſthetiſch
Wirkſame,die
Farbenfreude,
kamdannwohl
ſpäter hinzu.
Soviel iſ

t je

denfallsſicher,
daßderVolks
charakter,
wennauchbis

weilenſtädtiſchenVorbildern folgend,etwasdurch
aus Neues, Eignes ſchuf,und dieſesEigne, Selb
ſtändige iſ

t es, das uns heute imponiert. Was
mag ſichnun wohl am längſtenerhalten? Wohl
am eheſtendas, was leicht zu beſchaffen,leicht
herzuſtellenund nicht zu teuer iſt! Wir haben

Ä

geſehen,daß der dauerhafteStoff, beſonders

ü
r

die Frauenkleidung, immer teurer wird;
dazu kommt, daß der Bezug der Kleidung von
den Warenhäuſern auch ſeitensder Landbevölke
rung zu verlockendiſt, ganz abgeſehendavon, daß
man, zumal in dergroßenStadt, ungern auffallen

Echtealte Tracht
(FlößerundHolzfällerdesSchwarzwalds)

-
In ſtädtiſcherKleidung



52
1000. Nr. 2Über Land und Meer

Ein Beiſpiel der neuenMode nachauf
gegebenerTracht

will und am liebſtenunerkanntſeine Wege geht.

Außerdemkoſteteine Tracht von Kopf zu Fuß
immerhinannähernd100Mark, währendnatürlich
für ein modernesKleid ſchließlichdie Hälfte ge
nügen wird; daß die ſolide Tracht dafür Jahre
aushält, daran denktman in unſrer raſchlebigen

e
it

ebennicht. Die Fabrikarbeit, die Induſtrie

iſ
t

einerTracht ſelbſtverſtändlichimmerfeindlich,
wie wir ſi

e

auch in induſtriellenBezirkenameheſten
ſcheidenſehen,währendhinwiederumdievomVer
kehrabgelegenenGegenden,zumaldieGebirge,weit
konſervativer in dieſerHinſicht ſind. Schmuckund
Beſatzwird getragen,wo e

r verhältnismäßigbillig

zu beſchaffeniſt, wenn aber minderwertiger,un
echterErſatz dafür leichter z

u erreicheniſt, werden
alte Stückeunbedenklichabgelegt.Sehenwir uns
nuneinmalum,wasfür eineFigur derBauersmann

in jetzigerZeit darſtellt. DerÄ Liege-oder
Stehkragenmit fertigemSchlips iſ

t

natürlichlängſt
angenommen,die Kleidung wird einfarbig und
unterſcheidetſich in nichtsmehrvon denſchlechten
ſtädtiſchenVorbildern. Die Frau dagegen iſ

t

kon
ſervativer,anhänglicheran das Alte und – man
verzeihemir – ſie putztſichauchgern. Sie wird
alſo beidenBeſtrebungenzur ErhaltungderTracht
ſtetsein wichtigerBundesgenoſſeſein. Die weib
licheTracht war und iſ

t
e
s ja beſonders,dieallent

halbenunſer Auge erfreut.Wie reizendſind nicht
die bunten, glänzendenVerſchnürungenan Rock
und Mieder, die Bänder, Ketten, Medaillen und
dazu die blühweißeWäſche, ſeltſameHüte oder
Tücher,diekokettenSchuheundStrümpfe. Der ge
gipſte Strohhut der Gutacherinnenim Schwarz
wald mit den hochrotenBollen für die Mädchen

iſ
t geradezuentzückend,undkeinModehutkannden

Vergleichmit ihm aushalten.DieſerHut wird im
Dorf ſelbſtfabriziertunddieBollenwerdennötigen
falls gefärbt. Wie viel beſſeraber kleidendieſe
Trachtenunſre Bauern und Bäuerinnen als die
dem ſtädtiſchenModejournal nachgeäfftenKleider.

SchwarzwälderDorfſtraße(Beginn der Verſchlechterung)

einTeil davonaus

Gern unterſchreibenwir dieWorte Hansjakobs in

ſeinemBüchlein„Die Volkstrachten“,daß der ele
ganteſteModehut ſich nicht vergleichenlaſſe mit
derZierlichkeitundKleidſamkeitderSchwarzwälder
Haube und demÄg der Markgräf
lerinnen,daß ein Landmädchen in der Volkstracht
ausſiehtwieeineBlumedes
Feldes, in der Modetracht
wie eine Strohblume aus
demLadenderPutzmacherin.
Das alles wird ja auchnoch
viel getragen,ſehrviel öfter
jedochwird e

s

aus irgend
welchenGründen abgelegt,
und alle Schutzvereinekön
nen e

s

nicht verhindern.
Was iſ

t
e
s nun, das dafür

eingetauſchtwird? Es iſ
t

oft
geradezuſcheußlich;dieLand
bewohnerinmerktgar nicht,
welchſchlechteFiguir ſi

e

in

dembisweilennichtgutſitzen
den,geſchmackloſenſtädtiſchen
Koſtümdarſtellt.Derunechte
Kram, den ſi

e

um ſich, auf
ſichherumträgt,gefällt ihr
ausgezeichnet;e

s
iſ
t

ebender
Geſchmack,derKunſtſinnder
ländlichenBevölkerungauf
ein bedenklichesNiveau ge
ſunken.
Was iſ

t

nun in jetziger
Zeit unſre Pflicht in dieſer
Angelegenheit?Sollen wir
unſern Vorfahren einen
Mangel a

n Pietätvorwerfen,
weil doch ſo manches,das
mindeſtensdes Aufbewahrenswert geweſenwäre,
unwiederbringlichdahin iſt, daß ſichnichteinmal
eineAbbildungdavon erhaltenhat? Wir dürfen
auchnichtvergeſſen,daß unendlichtroſtloſeZeiten
überunſredeutſchen
Gaue gekommen

GutacherHut mit großenBollen
(AuchdieTrachthatihreModen)

Das Fingerle
IRMärchen
U011

Clara Erneſtine Ries (C. E
.

Ries)

E war einmal eineFrau, die hatte ein
kleinesBübchen.Das war,
als e

s geborenwurde, gar
winzig klein. Da nannten

ſi
e

e
s Fingerle, und der

Name blieb ihm dannauch,
wie e

s größerwurde. Viel
größerwurdefreilichFingerle
nie,auchnachhernicht; und

e
s

hattekrumme,ſchwache,
kleineBeinchen,mit denen

e
s

nichtgehenkonnte, und
hattekleine, rote, triefende
Aeugleinundhatteauchein
kleinesBuckelchen.Alles in

allem: e
s

war ein gar arm
ſeligerkleinerTropf.
Aber eines beſaß das
unſchöneFingerle, was ſehr
ſchön war, nämlich ſein
Stimmchen,mit dem e

s

alle
die Liedlein ſang, die ihm
ſein Mütterlein vorſang.
Am Sonntag, wenn ſi

e

nicht auf die Arbeit mußte,
ſangen ſi

e

manchmalden
ganzenTag miteinander zu

ihrer Freude und wurden
nichtmüde. In der Woche

aber, wenn ſi
e

auf Arbeit ging, denn ſi
e

war
einegar armeFrau, die aufs Verdienen z

u ſehen
hatte, nahm ſi

e

das Fingerle, das ſi
e

nichtallein
laſſen konnte,weil e

s ganz hilflos war, in einem

ſind, Zeiten, wo
jedeshöhereInter
eſſeverlorenging.
Heuteaberſoll uns
nichtsmehr zu ge
ring ſein, e

s

aufzu
bewahren.Iſt ein
Kleidungsſtückoder

irgendeinemGrund
nichtmehr in Ge
brauch zu halten,

ſo ſoll e
s wenigſtens

der Nachweltauf
bewahrt werden,
und womöglich in

einemDorfmuſeum

in derHeimatſelbſt.
Es kann ja ſein
daßeinStückdavon
irgendwie einmal
eine Auferſtehung
feiertunddaßman
über das Vorbild
froh iſt. Wie ſteht

e
s

abermit unſrer

altenTrachtſelbſt,mit
der Möglichkeitihrer
Pflege, ihrer Erhal
tung? Oder was ver
ſteht man überhaupt
unter Erhaltung der
typiſchenaltenBauern
tracht?Dochwohlnur:
Entwicklungderguten
Eigenſchaftenderalten
odergleichguter in der
lebendigenZeittracht,
wie e

s

diealte Tracht
ihren Vorgängern
gegenüberauchgetan
hat. Damit iſ

t

nicht
geſagt, daß etwas
Schlechtes,Geringeres
ſtets beibehaltenwer
den muß. Nicht nur
das Lebendehat recht,
und ein verſtändnis
volles Anknüpfen a

n

dasguteAlte hat noch
immerſchöneFrüchte
gezeitigt.

-
- -

-

SchwarzwälderDorfſtraße(früherer zuſtand

Korb auf demRückenmit, ſetzte e
s irgendwo in der

Nähe auf einengeſchütztenFleck in dieSonne,gab
ihm eineBrotrinde in die Hand und ſagte: „Nu
ſing, mei Fingerle, bis i wiederumkomm!“ Dann
ſaß das Fingerle auf ſeinemgeſchütztenPlätzchen
ſtill in der Sonne, ſchauteumher, ſang und ver
trieb ſichdie Zeit damit. Ab und z

u biß e
s

auch
wacker in ſeineBrotrinde. –

Nun geſchah e
s einmal, daß die Mutter mit

andernFrauen hochoben am Berge zum Heuen
gedungenwurde. Aber auchdorthin nahm ſi

e

das
Fingerle in demKorb auf demRückenmit, wenn's
auch ein biſſele beſchwerlichwar, kletterteden
ſteilenBerg hinan, ſetztedas Bübchen ſo recht in

dieSonne hinter einengroßenStein, gabihm ſein
StückleinBrot in dieHand und ſagtewie immer:
„Nu ſing, mei Fingerle, bis i wiederumkomm!“
Dann ging ſi

e

ans Heuen. UndFingerle ſaß und
blickteſtillvergnügtum ſich her; und e

s

öffnete
grad den Mund und wollte anheben z

u ſingen,
als e

s

mit weit aufgeſperrtemMund ſitzenblieb.
Es war zum Erſtaunen, wie lieblich e

s

um ſich
herumſingenhörte. Ganz feineStimmchenwaren

e
s,

die d
a ſangen.Woher ſi
e kamen,wußteFingerle

nicht, denn ſehen tat's niemand. Bald klangen
die Stimmchennäher,bald ferner. Kamen ſi

e

aus
der Luft? Kamen ſi

e

aus demBerg? Fingerle
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ſchauteſichum und um, ſehentat's niemand. Da
ſaß es denn ſtill und horchteweiter. Und d

ie

Stimmchenſangen auch ein Lied, das Fingerle
kannte. Bloß, e

s
war ſo kurios: bis zu einer

Stelle ſangendie Stimmchendas Lied, und dann
hörten ſi

e plötzlichauf. Sie ſingen wieder von
vorne a

n

und wiederund wiederund ſangendas
Lied bis zu derſelbenStelle, und dann brachen ſi

e

immerwiederab. Fingerleverſtanddas gar nicht
Konnten ſi

e

denn das Liedlein nichtweiter? Und
das nächſtemal,als das Singen von neuemanhub
und wieder a

n

der gleichenStelle aufhörenwollte,

d
a

ſetztedas Fingerle mit ſeinemStimmchenein
und ſang tapfer das Liedlein zu Ende; denndas
hatte e

s

o
ft

und o
ft

von ſeinemliebenMütterlein
gehört. Da tat ſich abermit einemlauten Krach
der Berg weit voneinander,daß das Fingerle g

e
waltig erſchrak,und heraus ſprangenlauter kleine
Männlein in braunen und grauen Kutten und
Kappenund mit langenBärtlein, liefen auf das
Fingerle zu und riefen aufgeregtlärmend:
„Du kennſt ja das Lied! Wer biſt d

u

und
woher weißt d

u

e
s

denn? – Da probieren wir
nun ſchon ſo viel hundertJahr und kommennicht
darauf, und können uns nicht beſinnen, wie's
weitergeht.Woher kennſt d

u

e
s

nur?“
„Ich bindasFingerle,“ſagtedasBübleinruhig,
denn e

s ſpürte gar keineAngſt mehr, „und das
Liedlein,dashat meinliebesMütterlemichgelehrt.“
„O, dann ſing e

s

uns dochnocheinmal vor,“
batendie Zwerge, „daß wir e

s

lernen.“

In Tracht

Bauernmädchen

„Ja, gern,“ ſagtedas Fingerle, „bis ihr es

könnt;“ hub a
n

zu ſingen,und ſang e
s

einmal und
ſang und ſang e

s

zum zweitenmal, und beim
drittenmal fielen die Zwerglein ein und ſangen
mit; denn nun konnten ſi

e

es.
Da waren ſi

e ſeelenvergnügtund hüpftenund
tanztenvor Freude, und liefenvom Fingerle weg

in den Berg und hinein zu der Bergfee,um ihr's

zu ſagen. Die Bergfeewunderteſich nichtwenig
und ſprach: „Ja, wo habt ihr es denn jetztauf
einmal her?“
„Vom Fingerle draußen,das hinter demhohen
Stein ſitzt.“
„Das bringt mir nur gleichmal herein!“
„Gut!“ ſagten die Zwerge und liefen zumÄ „Du, du ſollſt mitkommen;unſre Berge

e
,

die will dichſehen.“
„Ich kann ja nichtgehen, ſprachdas Fingerletraurig. Es war ſehrneugierigundwäre für ſein
Lebengernmitgegangen:„Iſt eureBergfeeſchön?“
„Na, und ob!“ riefendieZwerge. „Wart nur,

d
u

armer Tropf. Wir werdendichtragen.“
Und ſi

e lupftendasFingerlebehutſamauf,hoben's
auf ihreSchulternund trugen'shineinzur Bergfee.
Und die Bergfeeſaß auf demgoldenenThron
und war wunderbarſchönundÄ und ſchien
gar nicht zu ſehen,einwiearmſeligerkleinerTropf
das Fingerle war.
„Habt ihr auch Dank ſchön!“geſagt?“ fragte

ſi
e

die Zwerge.
„Iſt gar nichtnötig!“ rief ſchnelldas Fingerle.
Aber d

ie Zwerge ſtandenbeſchämt,denn ſi
e

hatten

in ihrer Freudedas Dankenvergeſſen.
„Nun, ſo bedankteuchauf andre Art!“ ge
bot dieBergfee. „Gehtund rüſteteinBad vondem

Im Ausgehanzug(häßlichekurzeJacke)

Kräftigſten und
ſetztdas Fingerle
da hinein und
waſchtſeinetrie
fendenAeuglein.
Und dann legt
das Büble auf
eins von euern
Bettchenundreckt
ihm die Beinchen
lang und gerade,
und dann ſchnei
det ſein Buckel
chenab.“
„Komm du
nur,“ ſagten die
Zwerge zu dem
ängſtlichen Fin
gerle,„es tut gar
nichtweh!“
Und ſi

e

rüſte
ten das Bad von
dem Kräftigſten
und ſetztendas
Fingerle hinein,
und demFingerle
wurdeganzwun
derbar wohl in dem Waſſer; und dann wuſchen

ſi
e

ſeinetriefendenAeuglein, und die wurden auf
einmal ganz klar und hell. Und dann hoben ſi

e

das Fingerle ganz ſanft und vorſichtig wieder
heraus, trockne
ten e

s

zart a
b

und legten e
s

auf
einBettchenund
recktendiekrum
men Beinchen
langundgerade,
und e

s
tat wirk

lich gar nicht
weh; und dann
nahmen ſi

e

ſo
feine Meſſerlein
undſchnittenda
mit das Buckel
chenab,daßdas
Fingerle nichts
davon merkte
und ſpürte,taten
nochheilkräftigen
Balſam darauf
und ſagten:
„Nu ſchlaf nur,
arm'sDingerle,
Undmorgen,lieb
Fingerle,
Kannſtlaufen,
kannſtſingen
UndzumMütterle
ſpringen!“

Und dannfaß
ten ſi
e

ſich an
den Händen und

gingen ſo lange ſingendum das Bettlein herum,
bis das Fingerle ganz feſt eingeſchlafenwar. Am
frühen Morgen aber wecktenſie's auf: „Du biſt
nun ſchonan die
ſieben Stunden
im Berg. Spring
jetzt hinunter zu

deiner Mutter;
dieſitztundhärmt
ſich und weint.
Denn ſi
e

weiß
nicht, wo d
u ge
bliebenbiſt.“
Da hob ſich
dasFingerlehur
tig vom Lager,
fuhr in dieſchönen
Kleider, die ihm
die Zwerglein
hingelegthatten,
ſtecktedie Gold
ſtücke in dieTaſche,
die ſi

e

ihm reich
ten, ſagte ihnen
und der Bergfee
dankbarLebewohl
und ſprangdann
auf zweiganzge
ſunden Beinchen
den Berg hinun
ter, ſtürzte in die
Hütte hineinund

in dieStube und
fiel ſeinemMüt
terlein grad um

In Tracht

Bauer in langemRock

In modernemAnzug
Junger Bauernburſche

den Hals. Aber das Mütterle ſah erſtaunt auf,
wiſchtemit der SchürzedieAugen und fragtever
wundert: „Wer ſind Sie nur, liebesHerrle, und
was wollen Sie dennvon mir? Ich bin gar eine
armeFrau!“
„Ja Mütterle, kennſt du deinFingerle nicht?“Ä jungesHerrle! Sie ſind meiFingerle
nicht. Mei Fingerle iſ

t

klein und hat krumme
Beinchenund kann nichtgehen. Und e

s

hat rote,
triefendeAeuglein und e

s

hat auch ein kleines
Buckelchen.“
Aber das Fingerle lachteund weinte in einem
Atem. „Ich bin's ja dennoch,meinMütterle. Ich
bin dein Fingerle.“
Aber die Mutter wollte und konnte e

s

nicht
glauben: „Mei Fingerle iſ

t

auf demBerge ver
ſchwunden,das iſ

t jetzt a
n

die ſiebenJahr, und
ic
h

kann nichtdenkenunddenken,wo e
s geblieben

und wo's hingekommeniſt.“
Da merktedas Fingerle, daß die ſiebenStun
den bei den Zwergen im Berg ſiebenJahre ge
weſenwaren,und wurde ſehr traurig.
„Ach, ic
h

arm's,arm'sFingerle,was fang ic
h

an?
Nu kenntmichmei Mütterle nichtmehr und will
nichts mehr von mir wiſſen.“ Und weil e
s

ſich
gar keinenRat mehrwußte in ſeiner Not, hub's

a
n

zu ſingen und ſang alle die Liedlein, die e
s

von ſeiner Mutter gelernthatte.
Da horchtedie arme Frau hochauf, weinte
laut und warf ihre Arme um ihn, herzteund
küßteihn und ſprach: „Nu weiß ich, daß d

u

mei
Fingerle biſt. Denn ſo wie d

u ſingen kannniemand.“

Danach ſind ſi
e

dann immer beiſammen g
e

blieben und haben von dem Gelde, das das
Fingerle von den gutenZwergenbekommenhatte,
noch lange froh und glücklichmiteinandergelebt.

DerſelbeBauer in kurzerJoppe
Aus demGutachtal im Schwarzwald: Beginn einerVerſchlechterungderTracht
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Phot.Internat.Illuſtr-Zentrale
Auf demUebungsplatzderlenkbarenMilitärluftſchiffein TegelbeiBerlin:LinksdasMilitärluftſchiffI,

rechtsderParſevaiballonII

0tiz blätter
Der Hlbertiskandalin Dänemark

DaskleineDänemark,wofranzöſiſcheSittenundUnſitten
ſtetsbegeiſterteNachahmunggefunden,hatjetztauchſein
Panama.DerEndeJuli ausdemAmtgeſchiedeneJuſtiz
miniſterAlbertihatſichſelberderPolizeigeſtellt,daerein
ſehenmußte,daßſeinebiszumJahre1894zurückreichenden
Betrügereienin derHöhevonmehrerenMillionennichtmehr
u verheimlichenwaren.Geſchädigtiſ

t

vor allemdieſeitÄ vonihmgeleitete,vonſeinemeignenVaterbegründete
SeeländiſcheBauernſparkaſſe,dieihreZahlungenhateinſtellen
müſſen,fernerderButterexportverein,derſeinenBetriebein
geſtellthat. AlbertihatdieWertpapieredieſerbeidenIn
ſtituteverkauftund zu fehlgeſchlagenenSpekulationenin über
ſeeiſchenPapieren,hauptſächlichGoldminenaktien,verwendet.
NachTauſendenzählendieFamilien,beſondersdesBauern
ſtandes,diedurchAlbertisSchwindeleienumihrHabund
Gut gebrachtſind. AußerdieſenBetrügereienhatderExminiſter,der in allenKreiſendashöchſteVertrauengenoß

DerdäniſcheExminiſterAlberti

undgeradezuderAbgottderſeeländiſchenBauernwar,noch
Schuldenin Höhevonetwa 1

5

Millionengemacht.DemPolizei
beamten,dem e

r

ſichſtellte,überreichtee
r

einenaufneunMil
lionenKronenlautendenDepoſitenſchein,ausgeſtelltvonder
Privatbankin KopenhagenundverſehenmitdenNamenihrer
beidenDirektoren.„DieſesPapier iſ

t falſch,“ſagte e
r dabei,

„ichhabe e
s

ſelbſtmitdenNamenderbeidenBankdirektoren
verſehen.“Alberti iſ

t

1851alsSohneinesOberrechtsprokura
torsundAbgeordnetengeboren.Er warſpäterſelbſtRechts
anwaltbeimhöchſtenGerichtund1892MitglieddesReichs
tags. Eine Schweſtervon ihm iſ

t

auf demGebietder
Frauenbewegungrühmlichſttätig.Der traurigeFall wird
vomganzenLandeals einenationaleSchmachundals ein
ſchwererSchlagfür diedäniſcheDemokratieempfunden.Das
MiniſteriumChriſtenſeniſ

t infolgederAffärezurückgetreten.

Die BerlinerlenkbarenLuftschiffe
DiebeidenaufdemTegelerSchießplatzſtationiertenlenk
barenLuftſchiffedesMajorsvonParſevalunddesMajors
Großhabenkurznacheinanderdurchgroßeundüberausglück

ic
h

verlaufeneDauerfahrtenbewieſen,daß ſi
e

demZeppelinſchen
Luftſchiffa

n Leiſtungsfähigkeitin ihrerArtgleichkommen,aber
auch ſi

e

habenſchonſehrbalddaraufdieTückendeslaunen
haftenElementes,das ſi

e

demMenſchenuntertanzu machen

Zu einem gemütlichen
Plauderstündchen

gehörenunbedingtauchSalem Aleikum-Cigaretten,dennder feineGeschmackund der köst
iche Duft dieserMarkebietendie angenehmsteAnregung z

u einergemütlichenUnterhaltung

SalemAleikum-Cigaretten: Preis:
KeineAusstattung,nurQualität!

reis: -

32 4 5 6 8

helfenwollen,

in mehroder
minder emp
findlicherWeiſe
anſich zu ver
ſpürenbekom
men.AmAbend
des11.Septem
bertratdasvon
Major Groß
konſtruierte
Militärluft
ſchiffſeineſchon
langegeplante
Dauerfahrtan,
diezunächſtdie
LehrterBahn

geſpielthaben, iſ
t

nachdemnahezuallgemeinenUrteilder
Sachverſtändigenim In- undAuslanddieKriegsmäßigkeit
desVerlaufsimgroßenundganzenwieim einzelnen,auf
welchediedeutſcheHeeresleitungmitvollemRechtdasgrößte
Gewichtlegt,derartgeſteigertundausgebildetworden,daß

e
s

kaumnochmöglicherſcheint,ſi
e
in irgendeinerHinſicht

weſentlichzu vervollkommnen.So ſindunterandermauch
diegroßenKavallerieattacken,diebishernichtbloßaufdem
Schlachtfeldſo vielStaubaufgewirbeltundalljährlichzahl
reicheſcharfeKritikenhervorgerufenhaben,diesmalweg
gefallen,wiewohl e

s

denKavalleriediviſionena
n Gelegenheit

zumEingreifenin denKampfnichtfehlte.Denüberaushohen
Anforderungen,die a

n

diephyſiſcheAusdauerderBeteiligten,
namentlichderInfanterie,geſtelltwurden,ſindalleTruppen

in bewunderungswürdigerWeiſegerechtgeworden,undauch
dieAusbildungdereinandergegenüberſtehendenHeereskörper,
vondenennamentlichdasbisvoreinigenJahrenvomGrafen

entlangundüberRathenowdieElbeentlang
bisMageburgging,vonwoderBallonnach
Potsdamzurückkehrte.Er war im ganzen

1
3

Stundenunterwegs,legteetwa300Kilo
meterzurückunderreichteſtellenweiſeeineHöhe
von1200Metern.EinefaſtgleichlangeFahrt
machteam15.SeptemberderParſevalballon,
derüberPotsdamundGenthinnachBurgbei
Magdeburgfuhr undvondortnacheinigen
ManövernüberPotsdamnachdemTegeler
Schießplatzzurückkehrte.Er war im ganzen
112 Stundenunterwegsgeweſen.Auf dieſe

ſo außerordentlichgünſtigverlaufenenFahrten
hin wollteKaiſerWilhelmſicham16.Sep
temberaufdemBornſtedterFeldediebeiden
Ballonsvorführenlaſſen,unddieſemachten
ſichetwaumneunUhrdorthinaufdenWeg,
hattenaberſchwermit demziemlichheftigen
Winde zu kämpfen,der an dieſemTage
herrſchte.DerParſevalballonbefandſichüber
demGrunewald,als plötzlicheinederam
hinterenEndeangebrachtenStabiliſierungs
flächenbrachundeinLoch in dieBallonhülle
ſtieß.DerBallonknickteeinundſank,blieb
aberglücklicherweiſezwiſcheneinerVilla und
einigendanebenſtehendenKiefernhängen, ſo
daßdiefünfInſaſſenderGondelunbeſchädigt
blieben.AuchderMilitärballonerlitteine
HavarieundmußtenachlangemKampfgegen
denWind zu ſeinerAusgangsſtellezurückkehren,
DieHavariedesParſevalballonsbeweiſtna
türlichnichtsgegendas unſtarreSyſteman
ſich; im übrigenhat die Motorluftſchiff
Studiengeſellſchaftbereitsſeit einigerZeit
einennochgrößerenParſevalballonimBau,derwiedasneue
Militärluftſchiff4500KubikmeterWaſſerſtofffaſſenundwie
dieſesauchzweigetrennteMaſchinenbeſitzenwird. Dieneue
MotorgondelwirdmitzweiN.A.G.- Motoren zu je 110PS
ausgerüſtetwerden.VonWalterWellmansgroßemMotor
ballon„America“abgeſehen,wird„ParſevalNr. 3

“

dasgrößte
unſtarreFlugſchiffſein.

Von denKaisermanövern
In dendiesjährigenKaiſermanövern,dieſichimReichs
landzwiſchenNiedundSaar vom 7

.

bis 10.Septemberab

Phot.AlbertHoffmann
Das vonderBerlinerPankgrafſchafterrichtete

Heſſingdenkmalin Göggingen

Nr. 3 4 5 6 8

Phot.FranzTelgmann,Mühlhauſen
DeröſterreichiſcheThronfolgerErzherzogFranzFerdinandbeiden

deutſchenKaiſermanövern

HaeſelerbefehligteXVI.KorpsalsElitekorpsgilt,erwiesſich
als völligaufderHöheſtehend.DietechniſchenEinrichtungen,
diejedesJahr NeuerungenundVerbeſſerungenaufweiſen–

diesmalwarenunterandermzweiBrigadenmitfahrbaren
Feldküchenausgeſtattet–, funktioniertenaufsbeſte.Den
ManövernwohntenalsGäſtedesKaiſersvieleausländiſche
FürſtlichkeitenundhoheOffiziere,darunterderöſterreichiſche
ThronfolgerErzherzogFranzFerdinand,bei.

Das Hessingdenkmalin Göggingen

Das ſchöneDenkmal,das wir unſernLeſernim Bilde
vorführen, iſ

t gleichbedeutſamdurchdenhervorragenden
Mann,dem e

s gewidmetiſt,denbekanntenOrthopädenFried
richHeſſing,einendergroßenWohltäterderMenſchheit,
wiedurchdieArt ſeinerEntſtehung.Heſſinggehörtnämlich
als EhrenmitgliedeinerBerlinerHerrengeſellſchaftan, der
Pankgrafſchaft,ſo genanntnachdemkleinenFlüßchenPanke,
dasſichinnerhalbBerlins in dieSpreeergießt.DiePank
grafenmachenalljährlich in mittelalterlicherRüſtungeinen
ſogenanntenFehdezug.IrgendeinerStadtoderBurgwird
aufGrunduralter,oftrechtſeltſamerUrkundenFehdean
geſagt,unddiereiſigenPankgrafenziehenmitStückund
WagenvordieMauern.NachkurzerBerennungkommte

s

danngewöhnlichzu einemfürbeideTeileehrenvollenFriedens
ſchluß,unddenFehdezugbeſchließteinſolennesBankett,wo
beidiePankgrafen,meiſtensſehrwohlhabendeLeute,ſichals
großmütigeSiegerzeigen.In dieſemJahrebenutztenſie den
ſiebzigſtenGeburtstagdesEhrenpankgrafenHeſſing zu einem
FehdezuggegendiealteReichsſtadtAugsburg.Dannging
derKriegszugweiternachdembenachbartenGöggingen,wo
dasvonderPankgrafſchaftgeſtifteteDenkmalfeierlichſtent
hülltwurde.FriedrichHeſſing iſ

t

1838 in Schönbornbei
Rothenburgo

.
d
.

Taubergeboren.Angeborenesmanuelles
FeingefühlundeinvielſeitigerGeiſtbefähigtenihn,mitgroßer
LeichtigkeitdieverſchiedenſtenHandwerteundhandwerklichen
Künſte zu erlernen,zugleichaberbegannſchon in ſeinen
JugendjahreneinſpeziellesIntereſſefürdieOrthopädieſich

in ihm zu entwickeln.Nachdeme
r
1
5

Jahrelangſelbſtändig
ameignenKörper,dannaneinemSkelettdenBauunddie
BewegungenderGelenkeſtudierthatte,trat e

r

alsDreißig
jährigermitvölligneuenIdeenundApparatenzurBehand
lungundHeilungvonkörperlichenDeformitäten,Knochen
brüchenunddergleichena

n

dieOeffentlichkeitunderzielte
beſondersmitdemHülſenſchienenverbandglänzendeErfolge.
Die von ihmgegründeteorthopädiſcheHeilanſtalt in Gög
gingengenießtlängſteinenWeltruf.

1
0
1
0 Pfg.dasStück.
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Wichtelmanns Wetterprophet
Nach einemAquarell von Heinrich Schli

1909(Bd.101)
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Handſchriften-Beurteilung.
FürAbonnentenkoſtenfrei.GeſucheſindunterBeifügungderAbonnementsquittungandieÄ Verlags-Anſtaltin Stuttgartzu richten.
Villach (F. A.). WederhochgradigeNervoſitätnochFeigheit
undmangelndeUeberzeugungstreueſind in IhrerSchriftausgedrückt,
und ſo deuteic

h
diefadenförmige,unleſerlicheBildungderKleinbich

ſtabenalsBequemlichkeitundmangelndeRückſichtnahmeeinerſeits,
anderſeitsalsAusflußdesWunſches,nichtdurchſchautz

u werden:
DieſerWunſchberuhtbeiIhnenwenigeraufBerechnungdesdaraus

–<––

La
t

– =–
folgendenVorteilesalsaufgroßerSenſibilitätunddemGefühl,nicht
verſtandenzu werden.Daserkenneic

h
a
n

derKombinatiºn:. auf
ſteigendeLinie, 2

.

feinerSchriftduktus,3
.

ſehrliegendeSchriftrichtung,

4
. unleſerliche,fadenförmigeSchrift.IhreSchriftrichtungiſ
t

einean
ſteigende= Tätigkeit,Aufſtreben,zuverſichtliche,freudigeÄdieSchrift iſ

t

ſehrliegend– großeEmpfindungsfähigkeit,ſie iſt raſch,
unddiei-PunktefliegendemBuchſtabenvoraus = raſchesDentell
undHandeln,immereiligeinund ſo weiter.
Ruth I. Sieſindeingleichmäßiger,ruhiger,harmoniſcher
etwaskühler,aberſehrſympathiſcherundtreuerCharakter(ſehr

Ruth

TRIEDER
EINS -CE

Form.

- --- -

Bezugdurch alle gutenOptikerund durchdie

on a C. P. GOERZ as a

Berlin-Friedenau 54

NEW U 0 RK

Daskleinsteundleichteste
:::::: Prismenglas:: :: :

LONDON

gleichmäßige,ruhigeundmaßvolleSchrift in ſenkrechterLage;die
Formenſindeinfach,beſcheiden,aberrechthübſch,dieSchattierung

iſ
t gut,abermäßig, e
s

ſindmäßigeKurvenkonſtantwiederkehrend).

/ 4 - - - - - - - -- z. - - - - - r 2

---- -2 / /- ------ « // -- -- -

Pünktlichkeit(genaueSchrift,Ueberzeichenganzkorrektangebrach),-

Klarheit(ſehrklareSchrift),UnbeſtechlichkeitdesUrteilsundGeſchmacks
(einzelneAbweichungvonderSchulregel)verbindetſichmitenºas
Pedanterie(ApoſtropheeinkompliziertesHäkchen),unddanebenlieben
SiedochdasAparte(Unterſchleifengeſchnörkelt,ſtehe„Größe“).

9
4
II
. SoverſchiedendieSchriftenvonRuthI und II er

ſcheinen,ſo iſ
t

docheinegewiſſeCharakterähnlichkeitvorhanden,nur

-) -O

--

:: :: :: Katalog kostenfrei.

DHRS

% / / ZZZ// / .

daßRuth II feſter,widerſtandsfähiger,empfindlicher,ſenſibler,unbiegſamer,wenigerweichundüberhauptſelbſtbewußterundſchwieriger

„PFGOR
Prismenglas neuester Konstruktion für universelle Anwen

dung (Reise, Sport, Militär, Theater u
.
S
.

w.).
Leistung, trotzdem geringes Gewicht und kleinste

(Volumen und Gewicht um mehr a
ls

3 reduziert.)

iſ
t

ſcharfeWinkel,ſpitzerSchriftduktus,etwasgeneigteSchriftlage,
vieleRollungen,danebenaberauchſeinerDuktus,KlarheitundKor
rektheitbeigeneigterSchriftage).Bedingungen,unterdenengraphologiſcheUrteilevomUnter
zeichnetendirektausgeführtwerden.1

. NötigesMaterial:Ein oder
mehrerezwanglosgeſchriebeneSchriftſtücke,ca. 2

0 Zeilen,womöglich
wederKopien,KartennochBleiſtiftſchrift.ZurBegutachtunganonymer
odergefälſchterSchriftſtückeiſ

t möglichſtreichlichesMaterialzurVerÄ beſonderserwünſcht.AufWunſcherfolgtdasMaterialuneſchädigtzurück,ſoferndasRückporto(
je
2
0 Pfennig= 2
5

Cts für

je 1
5

Gramm)extrabeigefügtiſt. PortoausdemAusland2
0

Pfen
nig = 2

5

Heller.StrengſteDiskretionſelbſtverſtändlichEhrenſache.

2
.

Preiſe: a ) GraphologiſcheCharakterſtizzeà M. 2.20,Fr. 275,
Kr.3.–. b I) GraphologiſchesCharakterbild,ausführlicheSchrift
analyſe,Doppelformatvona), a

. M.4.20,Fr.525,Kr.5.50.inkluſive
Porto.c) GraphologiſchesCharakterbild,ganzeingehend,erſchöpfend,

à M. 8.40,Fr. 10.50,Kr. 11.25.AufWunſchj
e mit.BegründungÄ. zu je doppeltemPreis (a II, b II, c II). d II) FürÄ xpertiſenüberSchriftfälſchungenund anonyme

chreibenhängtderPreisjeweilenvomUmfangederArbeit a
b

und
SofortigeErledigungerheiſchteinenZuſchlag

L. Meyer,MaienfeldbeiRagaz(Schweiz).
variiertmitdieſem.
von50%.

AlleinigeInſeraten-Annahme--
beiRudolfWIOSSE>
Annoncen- Expedition le - -
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-º Monpareille-Beile
landsunddesAuslandes. 1 - 802 Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,Äburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren
fürdiefünfgeſpaltene

++++++++++++++++++

TIpfhill

Entml22
Klin-Tlrºll

Klmmlhrlnd
Apparate,Stifte,Gegenstände.
BedeutendstedeutscheFirma.

H
. Freytag, Stuttgart 22
Kgl.Hoflieferant.

Spezialgeschäftf. Liebhaber-Künste.

2 goldeneu
.
1 silberneMedaille.

Höchste

FarbigillustrierterPrachtkatalog.- -
#
#

# . . . . . . . . . . . . . . . #

Ein NeuesFeldfür Sportleute,Reisendeu. s. w. ist

d
ie

Palmen- undPerlen-Stadt

=TJMI TEL=
(inVerbindungmitCarltonHotel,London)

= R0RMW, INDIEN. =

CHJCF GO

( H00

KUIER

In besterLageamSee.ModernsterKomfort.Bes.:Familie.SeinG1'i
GleichesHaus:HotelCeci1,Lausanne.

(Ital.Schweiz):: - - - - - - - - - - - -

LUGANO Hotel und Pension Seeger
Mod.deutschesHaus.PensionvonM.5.50an,inkl.Zimmer.

- - -

- Datkren,seelischeBeeinflussung.mildeWasserkuren,Massage,
ATX elektrischeu

. Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Rönt- --

A genbestrahlung:Zanderinstitut,Orthopädie.HeizbareA
G

S Winterluftbäder.BehaglicheZimmer-Einrichtungen
FS> mitKat undWarmwasserleitung.Behandlungaller S

º

SF. Äeitfºrm, useransteckendenundGeistesRS krankenAusf.illustr.Prosp.frei.ChefarztDr.Loebell-

Hauskuren
Bade-u.Trinkkur.1

5

Kochbrun:
Bäderu

.

30 Fl
.

Kochbrun:genügen.Magen-,Lungen-,Herz-,Nervenleid.Er
folgefrappant.Begeistert.ärztl.heilberichtu

.

Hnweis.gratis.Brunnen-Kontor,Wiesbaden.

BZÄTO esden
Sanatorium

Kadebeul
EAerzfe.HerrlicheLage

Haut-Krankheit.
Steinleiden.

GuteurerfolgeProspehtefrei

WerkeineVerpflichtungenhatundGeldsparenwill,verlangekostenlosunserneuestes
Möbel-Musterbuch in künstlerischenEntwürfen- zu wohlfeilenPreisen-
demwirca.900ReferenzenausganzDeutschlandbeilegen.5jähr.GarantiefürIa.Arbeit.Wir liefernauchanPrivate

u
.

bietendeshalbVorteile.Lieferungfracht-undemballagenfrei
unterGarantiefürguteAnkunft.Beicompl.Einrichtungen
PackerzumAufstellenkostenlos.Lagerbesichtigungvon
ca. 7

0 compl.Musterzimmernempfehlenswertundlohnend.
Gegründetim Conr. Sauer Söhne,Fulda S.W.
Jahre1883. MöbelfabrikmitDampfbetrieb.

ekense Gasrechnung- - erzielt man mit dem

<Prometheus-erd
S> weil d

ie

neueHerdplatte und

= de
r

neueZwillingsbrenner“ – zweiEinrichtungen,welchekein
andererGasherdhat – ausserordentlichGas sparen

- Ueberallerhältlich.
EisenwerkG.Meurer,Dresden-Cossebaudeu

.

Tetschen a
.

Elbe.

heiltProfessor
Rud.Denhardi
Eisenach.Thür.- Ein3-Anſtaltdie

mehrf.ſtaatl.ausg.„wiedrh.d.S.M.Kaiſer
WilhelmII

.

Mitleiter:Dr.med.Hoepfner

§NWZ

=

Mund-undLippen-Ekzeme,diedurch
GebraucheinesschädlichenPräpa
ratesentstandenwaren,sindnach
ärztl.BerichtendurchAnwendung
vonBombastus-Mundwassergeheilt
Worden,undsomitbietetderGe
brauchdesBombastus-Mundwassers

den Sichersten Schutz
gegenderartigeKrankheiten.
Vorbeugenistbekanntlichange
nehmerundleichteralsHeilen!
DerGebrauchdesBombastus
Mundwasserserzeugtunderhält
auchmitSicherheitfrischen,gesundenAtemu

.

schöneweisseZähne.
GanzähnlicheVorteilebietetder
Gebrauchvon
Bombastus-Zahncremeoder
Bombastus-Zahnpulversowie
Bombastus-Mundpillen.
Ca.4000deutscheAerzte,Zahn
undanderehervorragende101- + undempfeh

männerhahengeprüftlen die an
WirksamkeitundReellitätuner
reichtenBombastus-Präparate.
Zuhabenin Apotheken,Drogerien,Parfümerien,bess.Friseurgeschäften.
Wonicht,lieferndirektdie
Bombastus-Werke,Potschappel-Dresden.
ManforderenurBombastus-ErzeugnisseundweiseallesAndere
entschiedenzurück.

O

Pracht- 3.75,6.–, 10.–,
stücke 20.–bisBOOMIk.
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst im
Spezialhaus °Ä158
KatalogÄ. EmilLefèvre

M0ntrºllX ſhºtel ken
(Genfersee)

milienhôtelin allerbester,ruhigsterLageamSee;
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fa11egger-Wyrsch,Bes.

Elektrische - Preis -

Neuheiten,Tele- E2. S Briefmarken-fone,Lichtan-F. sendetAugustMarbes,Bremen11.

Pädagogium Warelli, M
.

Engros-Preisl. Elektrisier-u
.

am Müritzsee,

gratis. Massage-Apparate,Lehrmittel.
Erk, Elektric-Gesellschaft,BerlinW.30

zwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfür alleSchul

Sachsen-Altenburg.

klassen,Einj., Prima,Abiturium
echnikum Altenburg

vor. BestensempfohlenesPensionat.
Maschinen-,Elektro-,Papier-Auto

Schularzt.Referenzen,
Inobil-,Gas-undWassertechnik.

Unübertroffenzur ErhaltungeinerSchönen auf
DERMA-SEIFE* KALODERMA-GELEE- KRODEKRÄUDER

TITI - -
KALODEKMA* fWOLFF & SOHN

zu habenin ApothekenTTTFTÄTTFTTºm“

Durchden täglichenGebrauchdes

EAU D
E

QUININE
VOIED- PINAUD
18PlaceVendôme,PARIS Q

gebenSie IhremHaare SNneueKraft.
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Phot.OskarTelgmann,Eſchwege
VondenKaiſermanövern:KaiſerWilhelmundſeinStab,darunterPrinz LeopoldvonBayern(><)

W | LKA

VELWA
NOSETTINE
SUCHARD

BELIEBTE ESS-CH000LADEN

KünstlerischeFreilichtaktein prachtvollerWiedergabe.- FT Ein Aktwerk ohne
Beschlagnahmeaufgehohen

Zwecken.

En Costume d'Ewe

1 e ich e n 1 T-CIinfolgeglänzend.Künstlerurteile.
Format40><29/2cm.NurganzeFiguren!ZurProbe:1 Lieferungfür2.30Mk.franko.2 Lieferungenfür4.30Mk.franko.(Betragevtl. in Briefmarken.)1 Probeserie(5 Lieferungen)für10.50Mk. Liefernnurzu künstlerischen- SCHLADITZ & Co., BERLIN, Bülowstr. 54. Ü.

GrafZeppelins Dauerfahrt

und dasUnglück,demseinBallonzumOpferfiel, hat
dieTeilnahmederganzenWeltwachgerufen. E

s

dürfte
deshalballgemeininteressieren,daß derVortrag,den
dergenialeErfinderim JanuardiesesJahres im Saale
der Sing-Akademie zu Berlin gehaltenhat, in unter
zeichnetemVerlagerschienenist unterdemTitel:

Die Eroberung der Luft
(Geheftet 7

5 Pfennig)

DasSt.GallerTagblattschreibtdarüber:„Dieenergische,knappe,
ruhig-zuversichtliche,freudigeunddochgemesseneArt, diesich in

diesemVortragausspricht,paßtprächtig zu dem,wasalleWeltvon
derGeschichtedesgroßenZeppelinschenErfinderwerkeserfahrenhat.Es istderMannderTaten,dersichäußert,überschauend,waserreicht
wordenist,dieRichtliniendesweiterAnzustrebendenundbereitsals
sichereMöglichkeitinsAuge zu Fassendenziehend.Undmanfolgt
diesenAusführungen,denendiePersönlichkeitihresUrhebers so emi
nentenUntergrundgibt,mitstillerErgriffenheit,überzeugt,unddoch
wiederstaunend,welchmächtigeErweiterungderPerspektivenmensch
licherHerrschaftüberdieNaturinnerteinigerJahreeingetretenist.“

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.

M0deparfüm der Pariser Salons.

Parfumerig Luhin, Paris,
M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot:ValckUhlmann,Frankfurta
.

M.
-T-Tmmmmmmmuammnummmmasº

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

hauffeurkurse.

FG gFTAAFTSETFETTFTT.

KönigreichSachsen
Technikum Hainichen
Masch.-u.Elektro-Ing.,Techn.u

.

Werkm.I. techn.Fachschulef Kaufleute.Prgr.fr.
Lehrfabrikwerkstätten.

„Für Eheleute"!

- VerlangenSiegratisÄ5 illustrirtenKatalog
Hygienischer
Bedarfs - Artikel- mitDr.med.Mohr's-
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurt a

.

M.86

-ÄZAHNPASA
WALDHEIM/Sa.

--

-

Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder
DiesesPräparatenthältdasbekannte e

r

Diachylon-Pflaster(3%)feinverteiltin Puder(93%)– unterBeimischungvonBorsäure(49/o).Umübertroffenals Einstreumittelfür kleineKinder,gegenWundlaufenderFüsse,starkesTranspirieren,EntzündungundRötungderHautetc.
HerrSanitätsratDr. Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
„Der in derFabrik Karl Engelharddargestellteantiseptische Diachylon– WundPuder wirdvonmirnahezuausschliesslichangewendetundimmermitvorzüglichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenVorzugvoranderen,dass e

r

nicht so starkstäubt,denAtmungsorganengarnichtS Ä* a lºAcÄuoNÄÄÄ:

UWD-puDER
entbehrlichgeworden:in meinerganzenKlientel,

)70G

sowieauch in derstädtischenEntbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeistarkemTranspirierender- FüsseundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.AuchandereKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigenmeinegutenErfahrungen.“
Fabrik pharmac.Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a
.

M.Zu beziehen durch die Apotheken

RGER: .

Febrken
oc -grunc -

Bºer sch- -

k FesseAnerkannt erst
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Pfaff-IlähIIIaſchineII

für und

Haushalt

O)

Gewerbe.

O)

Mustergiltiges Fabrikat
von hoher Vollendung.

G. M. PFAFF, Kaiserslautern, F
" Mähmaschinen-Fabrik
Gegr.1862. 1400Arbeiter,

NiederlageninfastallenStädten. “
- - - -

35cmbreitM1-4*.- ºn

Manufakturkünstl.Blumen
undStraussfedern-Import

usunserenBesitzungeninsüdwest-undOstafrikatreffenkmmesF Straus-federnein,welcheverarbeitetundzumVerkaufzurechtgemachtwerden.DiePreisesindetwashöheralsfrüher,aberwennSiedirektkaufen,wohlsehrbillig.Eskosten.KurzeStraussfedernmlang.10cmbreitM.1.–,15cmbreitM.1.50,ca.20cmbreitM.2.50.LangeStraussfedern.40–50cmlang,12cmbreitM-3.-,15cmbreitM.4.–,18cmbreitM.6.--primabesteStraussfedern,ca
.
3
5

cmlang.2
0

cmbreitM.9.-, ca
.
3
8
cm lang,2
2

cmbreit
M.10.-, ca

.
4
3

cmlang,2
5

cmbreitM.15.-,ca
.
5
0

cmlang,3
0

cmbreitM.36.–,ca
.

60cmlang,3
5

cmbreitM.42.–,ca.6
5

cmlang,
schwarzundweissamLager.Eine2 m langeMarabutstola,4reihgin

B naturbraunje nachQualität,M.5.–.8.5. ? - 17.-º.-- Straussfederboas,2 m lang,in

hwarzoderweiss,M-1 15.-,20-,25-bis120.-.ReichillustriertebeBlumen,Palmen,Früchteetc.re

Herm. Hesse. Dresden,““

sº auch

üppiger Busenin zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden
ArztlichenBerühmtJe eranerearn.

AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth,Paris,Depots:Berlin,- HADRA,Apoth.,Span
dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.- Frankfurt

a
. M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.4
6

Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:
M.-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.
Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

BEI ANSCHAFFUNGVON

º

ÄKN
WERDEN45 MARK FÜR
ALTE LEXIKA WERGÜTET

O Brillantring
m.echtemBrillant,massiv14kar.Gold,
fürM.20.–gegenNachn.unterGarantieDullinger,München,Oberanger25.

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehlviel.Aerzteu
. Prof.gratisfrko.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

II III !

Jeder,derſichmitdieſerFragebeſchäftigt,verlangekoſtenfreivonDittmar's
Möbel-Fabrik, Berlin C

,

Molkenmarkt 6
,

dasHeftmitobigemTitel.
Es iſ

t

darinbeſprochen,wasbeimNeueinrichtenoderAendernvorhandener
Wohnungenwiſſenswert iſ

t. Abbildungenſtehenauchgernkoſtenfreizu

Gebote. – Die Miet- Wohnung - Ausſtellung der Firma Dittmar
Tauentzienſtraße1

0

im Gartenhaus,iſ
t geöffnettäglichvon9–1 und3-7,

Sonntagsvon12–2Uhr. DieBeſichtigungiſ
t

frei. AbbilduungenmitBe
ſchreibungwerdengernkoſtenfreigeſandt.

TET Egkömmlich u
.

nahrhaftfür Kranke u
.

Kinder:

Eiweiss-Cakes

in TET-Packung 25 Pf.

Neuheiten:
Waldveilchen,transparenteGlycerin-Seife
Savonfin„LilasBlanc“
Savonfin„Wioletted

e

Nice“
SavonRoyalextrafin„Rosed

e

Schiraz“
Zuhabenin alleneinschlägigenGeschäften.

Fürsorgliche

Ehegatten
bestellenrechtzeitigdenneueni11.RatgebervonDr. Philanthropus.
PreismitvielenAbbildungennur 1 MIk.

Medicin.Verlag,Wiesbaden E
.
8
.

JohannesSchlaf in

Die menschliche Entwicklung vom E
i ab,

die trotzmancherLückendochschonsehrgründlicherforschtist, z
u verfolgen, is
t

ganzbesonders
interessant.Hier ameigenenGeschlechtewiederuralteFormen z

u erkennenoderangedeutet zu

finden,die als selbständigeWesenwohlvorvielenJahrmillionengelebthabenmögen, is
t

fürjeden
auchnureinigermaßennaturwissenschaftlichInteressiertenungemeinreizvoll.Eswirddeshalbauch
vonweitenKreisenmitFreudenbegrüßtwerden,wennsicheinFührerfindet,deraufGrundder
neuestenwissenschaftlichenForschungenauchdemgebildetenLaiendieWunderweltdesorgani
schenWerdenserschließtund ihn auf denverschlungenenPfadendesmenschlichenEntwicklungs
gangesgeleitet.Ein solcherFührer,deralleBedingungenerfüllt,die in bezugaufwissenschaftliche
Gründlichkeit,KlarheitderDarstellungundSchönheitdesAnschauungsmaterialsgestelltwerden
können, is

t

dervonDr. K
.

GüntherherausgegebeneentwicklungsgeschichtlicheBilderatlas

Vom Urtier zum Menschen
dergegenwärtigbeiderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart in 2

0 Lieferungenà M
.

1.– erscheint
undEndeOktober1908vollständig in 2 BändegebundenzumPreisevon c

a
.
M
.

25.– vorliegenwird.
Von denvielenaußerordentlichanerkennendenBesprechungen,die dasWerkbishergefunden,sei
hierÄ wiedergegeben:

„DieZeit“,Wien: DieserbiologischeBilderatlaswird sichernochbesserund
fruchtbarerwirkenals ein noch so populärgehalteneswissenschaftlichbiologischesWerk. Der
Textläßt a

n Sorgfaltund leichteingehenderVerständlichkeitnichts zu wünschenübrig. DasWerk

is
t

nachdrücklichstzu empfehlen,odervielmehr e
s empfiehltsichganzvonselbst;wer e
s
zu Gesicht

bekommt,wird e
s kaufen,

Aug.Spangenberg,Berlin S
.,

AlteJakobstr.78h,

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf. 1

2

Stundenang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.ersandgegenNachnahmevon
- * M
.

1.60od.gegenEinsendungL> W
.

vonM.1.35frankodurchG.A-Glafey,Nürnberg6
.

Gratisundfranc0senden
*### illustriertePreislisteüber

ºlygenische
Artikel u.Gummiwaren
B-STBelehrendeillustr.ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

Fabrikate

Ä -

Anchovy-Paste
Sardelen-Buffer

ayonnaise
ecafeSSSenf

Rönisch Pianos K.K.Hof-Pianofabrik inDresden.Vertreter a
n

allen Plätzen der Welt.



1909.

D
r.
2 Über Land und Meer 50

Phot.FranzTelgmann,Mühlhauſeni. T
.

Ein Beitrag zu einermilitäriſchenStreitfrage:DiebayriſcheKavalleriediviſionimKaiſermanöverin Bereitſchaftsſtellung

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwort.RedakteurD
r.

CarlAntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennurandieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten

uverlgründlÄ d Exanne
Pri1.-fern.Au
Sekunda,Prinanstat. Abs

-
K08-KUrr JKß-Kh 1 K8-Fürste KIS-Weltach
Jä3-Dß 5 WßTSß 5 „ Br80 eure K8 5HßrI0 E

.
6
. P
.

(zrent 2P. | mer P
.

Kis-Meisch Pſ.

- 1
. - K08-Erpriſ K8-0älſ (08-SWßr K08-Sä0 Ä

Beliebteste Zé PlgCigarete „ QUEET0 8 10 12 2ZKEFPr1-Rekt P
.
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„ Waldeck Pſ. Pſ.

Plakatekenntlich,WiederverkäufernAn

--- BEIT Anstrengung

Kios-Kaiser-Wilhelm-Cigaretten in Blechdosen, Stück 12, 10, 8
,

6
,
5 und 4 Pfg. gebotaufAnfragedurchdieGeschäfte

Kios-Damen-Cigaretten: Pherezly 22 Pfg. Bismarck 32 Pfg. Kaiserblume 4 Pfg. Kronprinzessin 5 Pfg. ÄÄÄÄÄ
Einzelpreis5

0

Pf. Verkaufsstellendurch

Vornehmes Geschenkbuch Ä
. gebildete Frau ) Das ºste ºn farbenechteste
Stickgarn ist

Soeben erschienen! Neger-Glanz
MEMOIREN von BERTHA VON SUTTNER

Stickgarn
Mit 3 Bildnissen. Geheftet M 10.–, gebunden M 12.–

S

:ela-Ganzgarn
SeitdemdieVerfasserinmitihremRoman„DieWaffennieder“diebekanntenungeheurenErfolgeerrangsteht All Sften ranch -sie,vielbewundert,vielgescholten,alseinederFührerinnenderFriedensbewegungmittenimöffentlichenLeben

In allen Geschäftender Branche zuhaben
undimheißestenKampfderMeinungen.Zuerfahren,wiedieseFrauallmählichzu solchexponierterStellunggelangte,welcheEntwicklungsiemenschlichundschriftstellerischdurchmachte,ehesie zu einer„europäischen
Persönlichkeit“wurde,undwiesieselbstihreMissionauffaßt,wassie in ErfüllungdieserMissionerlebtundgesehenhat,daswirdalleWeltinteressieren,nichtnurihreFreundeundVerehrer,sondernauchihreGegner.
WennnunFrauvonSuttnerselbstvonihremLebenundWerdenderWeltberichtet,so kann e

s

denWertdieser
Bekenntnissenurerhöhen,daßdieAutobiographineinevortrefflicheErzählerinist,dieihrbewegtes,wechsel
vollesLebenzumfarbenreichenBilde zu gestaltenweiß.WassieunsvonihrenMädchenjahrenerzählt,von
derentscheidendenWendung,diedurchdieLiebe zu ihremspäterenGemahl in ihr Lebenkam,vonderganz
romanhaftklingendenunddochwahrheitsgetreuenGeschichteihrerVerheiratungunddererstenEhejahre,die
dasjungePaarsozusagenin derVerbannungim Kaukasusverbrachte,dasalles is

t
so frischundlebendig,mit

so vielWärmeundmanchmalaucheinemZugliebenswürdigerSelbstironieerzählt,daßderLeserihr gernefolgtauch in dieGeschichtederspäterenJahre, in denenwirdieVerfasserinimmermehr in dieselbstgewählteSendunghineinwachsensehen.SiehatschonalsjungesMädchenin der„großenWelt“vieleinteressanteundhervorragendeMenschenkennengelernt,unddieserKreiserweitertesichnaturgemäßim LaufeihresLebensund
mitderErweiterungihresWirkensimmermehr, so daßzumBeispieldiespäterenKapiteldesBucheszueinem

wichtigen Dokument für die Geschichteder Friedensbewegung
werden.DieLebenserinnerungenderBaroninvonSuttnerwerdenalso,dasdarfmanwohlsagen,ihrenzahl
losenVerehrernundAnhängerneinehochwillkommeneGabesein. AlleinigerFabrikantOtto E

.Weber,Radebeul-Dresden

daß der in Karlsbadkredenzte,welt
berühmteKaffeemitMineralwasserbe
reitetwird. Dies vorzüglicheGetränk
läßt sich übera 1

1

leicht herstellen
durch einenZusatzvon ,,Weber's
Carlsbader Kaffee-Gewürzkº.
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WerSand-Geschäft WWW. FIT Leipzig-Plagwitz
Alle Aufträge von 20 Mark an

-
-- - - - - - -- - Nichtgefa11ende Waren

Werdenjo ausgeführt Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten Werden

innerhalbDeutschland,0esterreich-Ungarn,der bereÄ
Schweiz,Belgien,HollandundDänemark.

- -

Abteilung: Damen-Wäsche. „FTF
Damen-Nachthemd- Damen-Machthemd

Damen-Machtjacke- Anstandsrock

- -

jo

: Nr.2158.WeißerPrima Sto: Elsasser

é Nr.334, RenforcéNr.326,mittelfein
Ä. Kord-BarchentNr.332. Form3323.ElsasserRenforcéNr fädig.Garnierung:Batistmittelfeinfädig.Besatz:Handgestickte

Passe(Mustersortiert)mitgewebtFeston.
GrößeI (105) II (110) II

I

(115cm)
Stück M.2.80. 2.90. 3.–.
Dtzd. „ 32.20. 33.40. 34.50.

ZurAnschaffungvonWäsche-Ausstattungenhaltenwirunserreichhaltiges
Lagerder im eigenenHausesorgfältighergestelltenDamen-undBettwäscheetc.
bestensempfohlen.Unsermitüber5000AbbildungenausgestatteterHauptkatalog,
welchenwiraufVerlangenunberechnetund
portofreiübersenden,enthältd

ie

vollständ.
MustersortimentedieserWarenabteilungen.

- Bes.:KordonnetsDitze.
Form3288.Ungerauht.PiquéGrößeI “ PNr.119.Besatz:Gewebter F., „T
FestonundSäumchen. M.3.10,3.35.3.95.
Größe II III -
StückM.2.90,3.–. 3.10.
Dtzd. „ 33.40.34.50.35.70.
Form3292.Elsasser
RenforcéNr.333,feinfäd.
Bes.:Batist-Stickereiund
Zierstichbörtchen.
Größe II III
Stck.M.265 2,75.2.85.
Dtzd.„30.60.31.60.32.80.

StickereiundSäumchen.

- -
Größe II FOTII13079.

M
.

4.–. 4.15.FlanelmitSäumchenund
Damenbeinkleid.

Achselbesatz.Vorrätig:
Form1265.

ElsasserHemdentuchNr.311,starkfäd.Besatz:Handlangettenu
.

Säum
chen.Vorrätigin 36,38,40, 4

2

cmHalsweite,Rumpflänge130cm.
Stück. . . M.5.–
Dutzend- 5760.

- bordeauxmitbunt,marine
mitbunt,graumitschwarz
Größe I II II

I

StückM.725. 7.50.7.75.
Form3040.ElsasserRenforcé
Nr.75.Besatz:Handgest.Falbel.
Größe1 1

1

StückM.3.80.3.90.4.-,
Dtzd.„43.80.45.–. 46.–.

Elsass.RenforcéNr.327,
mittelfeinfädig.Besatz:
Batist-Stickerei.Vorrätig
Ä in 36,38,40,42cmHalsw.Rumpflänge130cm.
Stück. . . M.4.45.
Dutzend. „ 51.30.- Dankbarkeit F

veranlaßt
mich,allenan
Haarausfallu.
Schuppenbil
dungLeidendenbekannt
zugeben,daßichdies.herrl.
Haarwuchsd.
enf.Haus

Meindurchmitteler.Die s
BrennenBrosch.„Re- MeinjetzigesVernicht.formhaar- Haardurch
Haar. pflege“sagtReformpflege.
Ihnenalles,auchwiemanvolles,naturgewelltesHaarohneBrennenu

.

Wick.
erz.Brosch,gegenEins. v

.
6
5 Pfg. in Brief

markenv
.

K.Stab,Dresden-Leubnitz6
.

Ichöng Rüste
üppigenBusenerzieltjede
Damejed.Alters in ein.Mo
natsicherohneArzneidurch
Dr.Davyson'sBusen-Creme.Einzig.Mittelf. Frauen,rasch

d
. UmfangihrerBrustzuverÄ u. ein.runden,festenu
.

wohlentwickeltenBusenzu
FRANKFURT a

.

M. erlangen.Garantiertäusser

« KAISERSTR. 36 licheharmloseKur v
.

überraschendreeller

u
,

erstaunlicherWirkung.EinfacheEinreibunggenügt.Preis p
.

Dose,ausreichend

z. Erfolg,8 Mk. Postversandgeg.Nachn.
durch B

.
M
.

Ganibal,Chemiker,Leipzig1
.

HURR!!!
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Vollkommenstes

Hängelicht
der Gegenwart

ca
.

50% Gasersparnis

3 goldeneMedaillen.

In allenInstallationsgeschäftenerhältlich!
Auergesellschaft, Berlin O-17ddealSeide-Reform-Seide.
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:: Memoiren eines hohen Österreichischen Militärs ::

Nunmehrliegtvollständigvor:

Daniel Freiherr von Salis-Soglio

k. u
.
k. Feldzeugmeister

Mein Leben und was ich davon erzählen will, kann und darf.

2 Bände. Geheftet M 20.–, gebunden M 22.–
VondenanerkennendenBesprechungen,diederimSpätjahr1907
erschienene1
.

Bandgefunden,seihierauszugsweisewiedergegeben:

#

=
A#

Die Zeit,Wien: „AusbewegtenZeitenErinnerungen,militärischeMemoiren.Manliestsieum s
o

gespannter,je seltenersie in Oesterreichsind. DerVerfasserwill alleserzählen,was e
r weiß,sicher

kann e
r
e
s undnurdaß e
r
e
s

alsFeldzeugmeisteri. R
.

nichtdarf, is
t

bedauerlich.Einmalbemerkt e
r,

daßseinGedächtnissichbesondersfür komischeEreignisseguterweise.Natürlichwerdenihm
seineLeserdafürdankbarsein. E
r

hat eineMengesehramüsanterDingebehalten,die sich
zwischen a
ll

den Kriegsberichten,zwischen a
ll

den ernstenEreignissenseinerLaufbahnvor
züglichausnehmen.“

-- Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart --

MºdeaumannDIEEI
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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machen– „Wenn ich ſie ihm nicht verderbe,“ „Mit achtzehnJahren hält man auf Statur undUnverbrannte Briefe ſagt Harriet. . . . . Schnurrbart und elegantenWalzer. Du glaubſt

einer Unbekannten an einen Toten Wenn ic
h

d
ie

beidenverſchiedenenMenſchen nicht, wie e
r

tanzenkonnte.“
zuſammen in einemHauſe ſehe, a

n

einemTiſch, Es war eine Liebesheiratvon beidenSeiten,
muß ic

h

immer denken: „Warum, warum ihr das heißt, ic
h

muß bei ihm eine Einſchränkung
Liesbet Dill (Fortſetzung)beide?“ „Er iſt ein ſchönerMann,“ ſagtHarriet. machen. Bei den Nüchternenweiß man ja nie,

eit Sie mir mit
geteilt haben,

º) Sie hättenſchon
Gorillas geſehen, die
eine Frau geraubt
hätten, das kämevor,
ſagt meine Couſine:
„Bei Tante Amanda
habe ic

h

als Backfiſch
immer ſollen „Brehms
Tierleben“ leſen, das
war mir damals zum
Uebergeben.Jetzt werde
ich, wenn ic

h

nochein
mal zu ihr komme,doch
mal bei den Gorillas
nachſehen.“

2
.

Ich habemichent
ſchloſſen, mit Harriet
auf ein paar Wochen
nach A

.

herüberzufah
ren.Sie batmichdarum,
und ic

h

habenun ein
mal für ſi

e

eine kleine
Schwäche – oder eine
große – wie Sie wol
len. Die Gründeliegen,
wie bei allen Frauen
freundſchaften, tiefer.
Harriet, meineCou
ſine, hat mit achtzehn
Jahren geheiratet,war
mit neunzehnMutter
eines Jungen und iſ

t

jetzteinezwanzigjährige
Frau.
Glücklich? Kennen

Sie ihrenMann? Ein
ſchöner Mann, das
heißt, eine „Schellen
baumſchönheit“. Von
ſtahlharter, kalter Lie
benswürdigkeit.Selbſt

ic
h

vermagmichkaum
gegen ſi

e

zu panzern.
Aber e

r

hateinenFehler,
der ſeiner Ehe gefähr
lichwerdenkann: e

r

will
Karriere machen! Da

e
r

b
e
i

Hof ſehr b
e

liebt iſt, wird e
r

ſi
e

1909(Bd.101)

o
b

manihreTatennach
Gefühlen einſchätzen
darf.
Das erſteJahr war

ihr glücklichſtes,als ſi
e

in der kleinen, engen
Grenzgarniſon lebten,

in drei Zimmern, und
eine Junggeſellenwirt
ſchaft führten, e

s gab
dort keineandernWoh
nungen. Harriet denkt

a
n

dieſe Zeit zurück
wie an ein verlorenes
Paradies. Nun ſind

ſi
e

beiHofe. An einem
kleinenHof, wo die
(Etikette eine Rolle
ſpielt, wie in Spanien.
Man lebt beiHof,

wie die Fürſten leben.
Das heißt, iſ

t

Lebensgenuß a
n

der
Tagesordnung, ſo be
kommt das Hofleben
jenen heiterenGlanz,
der gewiſſe Schichten
des Volkes veranlaßt,
die Hoſleute zu benei
den. Philipp Melanch
thonhat das beſſerein
zuſchätzenverſtanden:
„Das Hoffleben

gleichetden Tragodie
büchern,dieaußwendig
ſchön in Sammet ge
bunden ſind – in
wendigabervoll traw
riger Geſchichten.“
Das Leben a

n

dieſem
Hoſe iſt, ic

h

konntemich

in dieſenTagen davon
überzeugen,nochnicht
einmal „in Sammet
gebunden“. Ein Tra
gödiebuch iſ

t

e
s wohl,

aber eins in grauem
Ginband. Und wer
darin leſenmuß, wird
ſelbergrauundtraurig.
Der Fürſt iſ

t lei
MitGenehmigungvonE

. Bieber,Hofphotograph,BerlinundHamburg denſchaftlicherJäger,

Kaiſer iktoria d
ie

Fürſtin fromm,ſerin Auguſte Vikto
ihr Urteil iſ

t ſtreng.

Zu ihrem fünfzigſten Geburtstage am 22. Oktober Moderne Bücher und

9
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moderneBilder ſind von demHof verbannt, ſi
e

gehörenfür ſi
e
zu denDingen, d
ie man, e
h
e

man

ſi
e kennt,weit von ſich weiſt. O

Sie iſ
t dreißig,aber ſi
e

könntegeradeſoguteine
Matrone ſein, ſi

e

lebt und kleidetſich ſpartaniſch
einfach. Selbſtverſtändlichverlangt ſi

e

das auch
von demHofe.
Harriets Gatte, der erſt ein Kommando a

n

den Hof bekam,hat eine Kammerherrnſtellung
angenommenund hofft – derHofmarſchall,ſein
Onkel, iſ

t achtzigJahre –, daß er einmaldeſſen
Nachfolgerwerdenwird.
„Das wird meinTod ſein,“ ſagtHarriet. „In

dieſervermodertenEcke gehe ic
h

zugrunde. Ich
kannmit Jägern nichtsanfangen, ic

h
verwechſle

ihre fachmänniſchenAusdrücke.Ich ſage,einReh
hat eine ſchöneQuaſte, und derHaſe hatLichter
oderLöffel oderGabeln, ic

h

verſteheihreSprache
nichtundkann ſi

e

nichtbehalten.Und begehetäg
lichSünden, ohnedaß ic

h
e
s

weiß. Mit achtzehn
verzeihtman einemdas, dochnun bin ic

h

ſchon
zwanzig,undallmählichfangendieälteſtenHerren
an, ungeduldig zu werden.“ Und ihr Gatte iſ

t

o
ft

ſehr ungeduldigmit ſeinerjungenFrau.
Er hat den Verſuch, Harriet zu einerHof

dame zu machen,immer noch nicht aufgegeben
und hält daran feſt mit Zähigkeit.
Denn die Nüchternenwollen nichts von In
dividualitätenwiſſen, und ſi

e glauben nur a
n

das, was ſi
e

mit ihren Augen ſehen, und das

iſ
t

leidernichtviel.
Ich fahre öfters herüber, um ſi

e

zu tröſten,

ſi
e

iſ
t

nochdieAlte, unddoch ſo ernſt geworden
innerlich,auchihre friſcheHeiterkeit, die ſi

e

bei
Hofe ja nichtgebrauchenkann,hat abgenommen.
„Ich brauchenur denMund aufzutun,ummeinen
Mann zu kompromittieren.“
Arme, kleineFrau, diekeineHofdamewerden
konnte. . .

Als wir neulichdurchdieStadt a
n

der Apo
theke – ich wollteſagenderHofapotheke – vor
beikamen,ſahen wir einen ſchönenKakadu mit
weißenFedern und klugen,traurigenAugen am
Fenſter ſitzen. Er ſaß ganz ſtill hinter den ver
goldetenKäfigſtangen, a

n

das Gitter gedrücktund
ſah hinaus.
„Siehſt du, Fee, das bin ich.“

%.

Man ſoll ſich als Dritter nie in eineEhe
einmiſchen.Man kannihnen ja mit nichtsanderm
kommenals mit einer idealenForderung, und
man wird immerdieAntwort erhalten,auf ihren
beſonderenFall paſſe e

s

nicht. Ich habeHarriet
helfenwollen und ſprachmit ihremGatten. Doch
meine ernſtenWorte verfehltenihren Eindruck
ganz.

E
s

wurdemir zur Antwort: DieſesHorchen
auf das Seelenlebender Frau ſe

i

eineKrankheit
der Zeit. Eine Frau habe ſich in das Leben
ihres Mannes zu „finden“.
Ich hätteihn gern gefragt,weshalb e

s

nicht
zuweilenebenſonotwendigſei, daßderMann ſich

in das LebeneinerFrau zu „finden“habe,aber d
ie

Frauenbewegung iſ
t

trotzihrer großenFortſchritte
immernochnicht ſo weit, daßmanſolcheGegen
leiſtungenvon einemMann ohneweiteresver
langenkann.
Wir ſind überhauptnoch nicht viel weiter.
Die Fortſchrittewerdenvon denenabgeſchätzt,

d
ie

mitten in der Bewegungſtehenund in den
Städten den Verſammlungenbeiwohnen.
Man brauchtkeineKleinſtädterin zu ſein, wie d

ie

großenFrauen immergleichanzunehmenbereitſind,
wenn man ihnen ſagen muß, daß ſich darum
Verhältniſſe und tiefeingewurzelteAnſchauungen
nichtändern, weil in den großenStädten glän
zendeRedengehaltenwerden.Die großenWorte
habenStürme erregt, der Sturm hat Wellen
aufgeworfen – der Stand der Sache bleibt
derſelbe. Ja, mir kommt es allmählichimmer
klarerzum Bewußtſein, daß nichtwir, d

ie

wir
unſer Leben in kleinen, engenStädten leben,
hinterMauern ſtecken,ſondern d

ie

dort draußen

d
ie großenReden halten, denn ſi
e

ſehen nicht
über d
ie

Mauer der Großſtadt in das Leben
hinein.

Die RedenüberLiebe,EheundKind werdenvon
Frauengehalten,diewederGattin nochMutter ſind.
Es iſ

t

vielleichtdas mit derGrund, daß die
Männer nichtsvon ſolchenTheorienhalten. Die
Frauen, die ſi

e

ernſt nehmen,habenmeiſt nicht
dieMöglichkeit, ſi

e anzuwenden,dieandernFrauen
leben, ihnenfehlt dieZeit, ſichnachTheorien zu

richten.
Es ſollten ſichFrauen finden, die denMut

hätten, zu bekennen:Seht hier,das iſ
t

meineEhe!
LebendeBeiſpiele wirkenund erſchüttern,und ſi

e

helfen. Aber wer hätteden Mut!
Man ſollte niemals in Verſammlungenüber
„die Ehe“ reden. Eine Ehe kann man nicht
verallgemeinern.
Im beſtenFall iſt es der Wille zweierMen

ſchen,dieſichlieben,mit-undfüreinander zu leben.
Das Leben in derEhe aberregeltſichnachden

EigenſchaftenderCharaktere.Wie will man die
Gewalt derNatur beraten? Und was will man

d
a

mit einem„Rat“ ausrichten? Wieviel mehr
glücklicheFrauen gäbe e

s,

wenn dieMütter ihre
TöchterſtarkmachtengegenalledieEnttäuſchungen,
dieeinZuſammenlebenmit einemandernMenſchen

ſo leichtbringenkönnen,daßwir nichtunter den
Enttäuſchungenbegrabenwerden, ſondern ihnen
gewappnetentgegenſehen!

ir gehen ja allemitviel zu vielErwartungen

in die Ehe. Und dieEnttäuſchungenkommenfür
alle, ſi

e

müſſen kommen. Man ſollte Mitleid
habenmit jederFrau, dieihrenMann liebt, und
Erbarmenmit denen,dieder„Drang nachArbeit“
undderWunſchnach„Gleichberechtigung“erfüllt.
Denn ſolcheWünſchekommenerſt, wenn unſer
Herz denTodesſtoßempfangenhat. Wenn unſer
Liebesverlangennicht erfüllt wurde. Ich kenne
keineFrau, der ein einzigerSchlag ihre Liebe
zerſtörte! Von heut auf morgen, das geſchieht
nur in ſeltenenFällen. Ich habeeineNora nie
verſtanden. Ich glaube ihr nicht. Ich glaube
allen nicht,die behaupten,ihre Ehe ſe

i

zugrunde
gegangen, weil die Frau dem Manne nichts
andreswar als „ein Spielzeug“.
Das geliebteSpielzeugeinesganzenMannes

zu ſein? Iſt das demütigend?!Was verlangen
wir denn ſo ſchrecklichviel mehr! „Gleichberech
tigung.“ GleicheRechte,„gleichePflichten“?!
Wir wollen geliebtſein!
An der GleichgültigkeitgehenEhen zugrunde,

a
n

derSelbſtverſtändlichkeit,womit dieLiebehin
genommenwird. Daran, daß das zum Alltäg
lichenwird, was der Inhalt desLebens iſ

t.

Wir
Frauen brauchenſehr viel Liebe. Liebe iſ

t

die
Luft, in der wir blühen. Haben die großen,
klugenFrauen den Wert eines koſtbarenSpiel
zeugs nicht erkannt? Oder wollen ſi

e

ihn nicht
anerkennenund nichteingeſtehen,wie wenig uns
genügt? Hat keineden Mut? –

Einſtweilen iſ
t
e
s

mit den Ehen und in den
Ehen nochimmerdasſelbe. Wir ſchweigenoder
lehnenuns auf, wenn wir e

s

können! – Oder
wir verfallen in Gleichgültigkeit.Und einesTages
rächenwir uns!
So überlegenuns dieMänner ſind, in einem
Punkt ſind ſi
e

dumm. Sie wiſſen nicht: wer
das LiebeslebeneinesWeibes vernichtet,hat ihr
einziges, köſtlichesGut zerſtört. E
r mag ſich
hüten. E

r

iſ
t

ih
r

Feind geworden, und wenn
ihr Tag gekommeniſt, ſcheut ihre Rachſucht
vor keinerTat zurück. Man weiß nie, wann

e
r

kommt.
-X

Wie in allenkleinenGarniſonen – undReſi
denzengibt e

s

auchhier „eineintereſſanteFrau“.
Harriet erzählte e

s

mir gleich a
m

Bahnhof. „Du
mußt ſi

e

kennenlernen!“ ſagteſie.
„Kannſt d

u

mir das nichterſparen,Harriet?“
„Nein, d

u

kannſt danach urteilen, wie d
ie

ſein müſſen, d
ie

man b
e
i

uns nicht intereſſant
findet–“
„Na, und du?“
„Ich?“ ſagte ſi

e
.

„Ich bin bloß dumm. Ich
ſage ja

,

was ic
h

denke. Das findet keinMenſch
intereſſant.“
Die „intereſſanteFrau“ iſ

t Amerikanerin,ſchön,
elegantund kalt. Das deutſcheRegiment liegt

ihr zu Füßen. Sie macht ſichdie Annehmlich
keitenihres Standes zunutze, ohne a

n Gegen
leiſtung zu denken,nachdemPrinzip: Wer nicht
achtet,wird geachtet.
Wir ſprachen drei Stunden über Tennis

turniereundRennen. Ich mühtemichredlich a
b

während dieſer drei Stunden, war ganz Form
und Phraſe. Aber als ic

h

mit Harriet im Wagen
ſaß und wir heimfuhren,ſagteich: „Gott bewahre
michdavor, wiederunter ſi

e

zu geraten!“ –

Ich kommewieder a
b

vonmeinerSympathie
für „glückloſeFrauen“. Sie haben mich ſchon

zu oft enttäuſcht. Sie ſind nicht gut. Glück
loſigkeitmachthart. Unglücklehrt uns allesver
ſtehen.Eine unglücklicheFrau fragt nur warum?
Aber ſi

e

verſteht alles. Doch die nur glücklos
ſind, verſchließenihr Herz. Sie kokettierenzu
weilen mit ihrem „Leid“, doch wehe dem, der
ſich ihnen voll Mitgefühl nähert. Es fehlt ihnen

a
n Größe, e
s ſchweigend zu tragen, oder a
n

Mut, ſich ſelbſt zu befreien. – Sie kommenmir
vor wie Mühlen, die noch Räder, aber kein
Waſſer mehr haben, das ſi

e

treibt. Sie ſtehen
ſtill, werdenalt und zerfallen in Einſamkeit.

).

Harriet beſchwörtmich, ſi
e

vor demKarneval
nicht zu verlaſſen. „Es iſ

t

dannimmer einmuſi
kaliſcher Tee im Schloß. Dann muß ic

h

als
Fiſchermädchenoder Konditor erſcheinenund ein
fades Gedichtaufſagen. Es ſtecktmir jetzt ſchon

im Hals, wenn ic
h

daran denke.“Sie hält mich
hier, und michlocktder bunteTrubel, der nun
bald in unſrer engen Stadt losgeht. Es iſ

t

wirklich nicht ſo einfach.Harriet tut mir leid –

und doch . . . Masken. Ich wäre nicht Rhein
länderin, wenn ſi

e

michnicht lockten! –

Einmal im Jahr Narr ſein!! –

Im Theater„Mignon“, „Lohengrin“,„Undine“,
dazu Hofloge, Hofluft. Wenn nur die Zeit um
wäre! Ich fühle, das halte ic

h

nicht lange aus.
Oede Straßen, vom Wind durchfegt,manchmal
gehtein LakaidurchdieStraße, einenbelangloſen
Brief in der Hand. Dann wieder ein blankes
Coupé, im Vorübergleitenſieht man ein ſpitzen
verhülltesweißesHaupt, eineordenbeſäteBruſt,
einenweißenHandſchuhhinter demGlas, dann
wiederWind und Stille. Die Buchhändlertröſten
mich, e

s

kämebald was Neuesvon Frenſſen oder
Ompteda, ic

h

habeeinVermögenfür Bücher aus
gegeben,die mir nichtgeſallen. Ich kann nicht
hierbleiben.Man wird a

lt
unteraltenMenſchen.

Wir jungenſind grauſam. Wird manuns einmal
alleinlaſſen, wie wir ſi

e
. . .? Wenn ic
h
ſi
e ſehe,

wie ſi
e

alles verlorenhabenund docham Leben
hängen,könnte ic

h

ſi
e

verachten.Wie kannman
am Lebenhängen,wenn man alt iſt! Ich werde
niemals alt, das hat mir eineZigeunerin geſagt.
Meine Augenbrauenlaufen über den Augen zu
ſammen.SolcheMenſchenendennicht auf natür
licheWeiſe. Ich weiß e

s genau, ic
h

kann mich
damit beſchäftigen,mir mein Ende auszumalen.
Es hat eineneignenReiz für mich. Aber, Sie
lachendarüber– Theorien? Glauben Sie mir,

ic
h

bin keinevon denen, die mit Pomp und
Prieſtern beerdigtwerden, ic

h

gehenichtmit Ab
ſchiedsbriefenund Erklärungen. Wenn ic

h

ein
mal gehenmuß, gehe ic

h

ſtill. Niemandwird bei
mir ſein, niemandwird wiſſen, warum.
Finden Sie nicht, daß e

s gar nicht im Ein
klang zu unſerm Leben ſteht, daß wir gehen
können,wann wir wollen? Ein Reſt, den uns
die Götter gelaſſenhaben.
Heute nichtsmehr. Ich muß zu „Haſemanns

Töchtern“Toilettemachen.Hofloge. In Beglei
tungvon Erwachſenen! – KondolierenSie mir!

X

Ich kann die Poſt haſſen, daß ſi
e

Sie um
Ihren Sonntagsgruß gebrachthat. Die Ver
bindungen in kleinen Städten ſind immer zu

langſam. Die Leutehaben e
s

alle nichtbeſonders
eilig, ſi

e

„wälzen ſich in Zeit“. Beſondersdie
Briefboten,die e

s

nichtlieben,einesBriefes wegen
einenUmweg machen zu müſſen, wie ic

h

denn
den unſrigen übrigens in Verdachthabe,daß e

r

die Briefe nach ſeinemErmeſſen verteilt. Das
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kommtin unſrer Zeit nichtmehr vor? Wiſſen
Sie noch, daß in unſrer nächſtenNähe der
Briefbote zwei Dörfer hatte, von denendas
eine etwas abſeits vom Wege lag, eine halbe
Stunde von dem andern, und der guteMann
die Briefe ſtets zu „ſondern“ pflegte. Wenn
er für das zweite Dorf Anſichtskartenoder
Druckſachenhatte,hielt er es nichtfür derMühe
wert, das Dorf aufzuſuchen,erſt wenn ein
„richtiger“Brief darunter war, ging er höchſt
eigenhändighinüberund übergabdann auchbei
dieſer Gelegenheit d

ie weniger wichtigenBrief
ſchaften.Ich werdealſoaufmeineBriefeſchreiben:
das iſ

t

ein „richtiger“.
Aber dann lieſt e

r

ihn amEnde. –
Der langenRede kurzerSinn: Ich komme!

Lila Domino, weißſeideneMaske. Beſondere
Erkennungszeichen:weißeRoſe im Haar. Parole:
For Ever.

2
k

Der Brief kam zu ſpät! Die Koffer ſtanden
ſchongepackt.Vor der Tür hielt der Wagen.
Es kamalles ſo raſch. Der Entſchluß zu dieſer
Reiſe . . . von heuteauf morgen. Ich weißnicht,
warum, aber ic

h

weiß nur, daß ic
h

die Luft in

dieſerStadt nichtmehrvertrage.Wenn ic
h

durch
die engenStraßen gehe, habe ic

h

das Gefühl,
darin zu erſticken.
Pfingſten auf demLand. Iſt es wirklichſchon
ein Jahr?
Es plätſcherteheutemorgenvom Dach. An
denScheibenrieſelteRegen. Die Kaſtanienreihe
vor meinemFenſter bog ſich im Wind und die
Straße ſchwamm.FeſttäglichläutetendieGlocken,
dochdie verregneteStraße blieb leer.
Des NachmittagsmarſchierteeinTurnverein,
etwazwölf Mann, in weißenHoſen und blauen
Jacken ſtramm und mit Todesverachtung im

ſtrömendenRegendemWalde zu. Das Pfeifen
und Trommelnklang ſchrill und dünn im Takt.
Ein paar Buben liefen nebenher. Die rote,
goldgeſtickteFahne,diedergroßeFahnenträgerſtolz
vorantrug,ſchwanktedurchnäßt im Wind.
Ich ginglangſamdurchdenWald, derRegen
ließ gegenAbendnach. Die Wege waren weich
und naß. Vom Dorf heraufklangſchrillesDurch
einandervon Drehorgeln und Karuſſells. Im
Wald war e

s

ſtill. Ein Paar ging vor mir her,
ein Soldat mit ſeinemSchatz. Sie hieltenſich

im Arm und hattenſichamzweitenFeſttagnichts
mehr zu ſagen. Sie ſchritten im Takt in großen
Schritten am Waldrand entlang.
Ein zweitesPaar. E

r

klein mit aufwärts
gebürſtetemSchnurrbärtchen,das Mädchenſieb
zehn,weißesKleidmitverregnetem,trübemRock
ſaum, aufgelöſt alles: Locken,Hutblumenund
Haar. Sie lacht, wenn e

r

ih
r

etwas ins Ohr
flüſtert, lachtund ſchütteltſich. Sie bleibtſtehen
und ſieht ihn a

n

und läßt ſich in den Arm
nehmenund küſſen, ſo viel e

r

will und ſo lange

e
r mag. Dann ſtößt ſi
e

ihn weg, nimmtden
SchirmunterdenArm, ſtecktdas gelockerteHaar
auf und richtetden verſchobenenHut gerade.
Unddann – gehen ſie weiterundküſſenſichwieder.
Ihr Lachenklingtdurchden ſonntäglichen,ſtillen,
verlaſſenenWald. * -
Ich habe mich a

n

der Ecke, dort, wo der
Weg nachdemDorf ſich in einenſchmalenWald
pfad verliert, auf einenBaumſtammgeſetztmit
meinemBrief. Hier feiere ic

h

Pfingſten. Zu
weilen fällt e

in Tropfen auf d
ie

Blätter. Die
Bäume ſind nochnaß vom Regen.

„Flucht?“ Nein – doch nicht. Sie tun
mir unrecht. E

s

war e
in „Muß“, dem ic
h

mich
fügte – Wiſſen Sie, was „Gewiſſen“ heißt?
Sie ſagen: ja

!

(Ihr Brief klingt bitter)

E
s

ſcheintmir: nein! Doch will ic
h

nicht

m
it

Ihnen rechten.Wie lange ic
h

hier bleiben
kann? Ich glaube, ic

h

haltedas Schweigenum
michnichtaus. Der FriedenderLandſchaftquält
mich. In mir iſt kein Friede. Es geht mir

ic
h

gut. Wahrſcheinlichreiſe ic
h

bald. Wohin?
Vielleicht in denTrubel einerelegantenStadt –

0
9
e
s

ſo laut iſ
t,

daß man ſeineeigneStimme
nichtmehrhört . . . 4

S
k

Sie werdenauf dieſenGruß gewartethaben,
vermuteich, aber wir ſteckeninmittenvon Ver
abredungen,Tennisturnieren,Blumenfeſtund ſo

weiter. Man ſchwelgt in weichemBlumenduft,

in Muſik, Chiffon und Spitzen – alles Früh
ling und Licht, doch – dekadent.
Ich bade in ſtaubiger,lauerLuft, durchtränkt
von dem ſchwerenDuft ſchwülenFlieders und
franzöſiſcherParfüme. Ich atme kaum noch.
Leiſe webendeMuſik, wohin ic

h

höre. Seiden
rauſchendeSchleppenſchleifenleichtüber weißen
Kies. FragendeAugen, blitzendeBlicke. Stechend

o
ft

wie giftigeMücken. Leiſe ſtreifen ſi
e

mich

im Vorübergehen. Geſichterweiß und roſig ge
ſchminkt,mit lila Puderhauch,das lockigeHaar
rötlich gefärbt, a

n

denmüden, ſuchendenAugen
die Lorgnette. Gleichgültige,glückloſeFrauen,
die vom Augenblickeleben. Heute noch, heute
noch . . . !

Blutjunge Mädchen,mager,mit roten, bren
nendenWangen, einen Spazierſtocküber den
Knien, den ſchwarzenRembrandthut im Nacken,
die Augen leer, umſchattet.FlackerndeAugen,
die wie Irrlichter umherhuſchen.Sie ſitzenauf
den Bänken auf der Promenade und warten,
warten. Ich ſehe ſi

e

d
a jedenTag. Wenn ein

Herr a
n

ihnen vorübergeht,drehen ſi
e

dieKöpf
chen,ihre ſchlaffenKörper werdenelaſtiſch,bieg
ſam, ſi

e

lächelnihnendreiſt ins Geſicht,und die
Herren lächelnwieder. Doch ſi

e grüßen einander
nicht unter den Linden . . .

Sommerabende im erleuchtetenKurgarten.
Der Weiher iſ

t glänzendbeleuchtet.Zitternde
Raketenſteigen in ſachtemZiſchenhochzumNacht
himmelauf, der in tiefer, klarer Bläue über
dem Garten ſteht. Flammende Glut praſſelt
hinter Büſchen und Blattſtauden empor, rings
um das glänzendſtille Waſſer funkeln rote und
grüne Lichter. -

Die bleichenLichter der elektriſchenBogen
lampen ſtrahlen ruhig und fahl. Ueber dem
Waſſer glitzertdas bunteLichtgeſunkel,gleißend,
ſchillernd. Unten ſtarrt träge der ſchlammige
Sumpf. Wenn die funkelnden,bunten Lichter
erlöſchenund der Garten ſich leert, wenn der
gleißendeSchimmerentweicht,ſteigenbetäubende
Gifte aus der Tiefe des Weihers. Die Roſen
erſchauernund entblätternermattet.

e
s

iſ
t beſſer, ic
h

kommenichtzurück!
%

Ich muß, wenndieZeitennichtbeſſerwerden
und die Briefe länger, zu Ueberſeeiſchemgreifen,
trotzmeinerAbneigungvor allem,was überſeeiſch
und dünn und durchſichtig,alſo unverläßlich iſ

t.

Sie wollen Neues hören? Freund R
.

iſ
t

hier!
Sie kennenihn – lieben ihn aber nicht! Das

iſ
t

immer ſo! Würde e
r wiſſen, daß ic
h

Sie
kenne, ſo würde e

r

a
ll

ſeine Beredſamkeitauf
wenden,um michdavon zu überzeugen,daßSie
derverachtungswürdigſteallerMenſchenſeienund
jederFreundſchaftunwert. Glücklicherweiſeahnt

e
r nichts, ſondern ſteckt jeden Tag ſeinen

kahlgeſchorenenKopf zur Verandatür herein,wo

ic
h

meinenMorgenteenehme–. h

E
r

kommtmit ſeinenunmöglichenPlänen. E
r

will eineBank in Oſtendegründen. Ich ſoll mit
ihm e

in

Pferd anſehen,das e
r

kaufenwill. E
r

hat
KartenzumTennisturnierfür denNachmittag. E

r

bringtmir Goethe in der„Inſelausgabe“undden
neueſten„Simpliziſſimus“, um mir zu beweiſen,
was man„in derWelt“ von uns hält. E

r

fühlt
ſich als Demokratverpflichtet,ſich meineranzu
nehmen,die e

r

für „zwar erblichbelaſtet,aberfür
bildungsfähig“hält. Augenblicklichhat e

r vor, ſich
einenViererzug von einemverkrachtenRumänen

zu kaufen,und ſucht,ſchonehe e
r

ihn hat, einen
andernKäufer dafür. Ich ſoll ihn nehmenoder
ihm mit meinen„Beziehungen“dazu „verhelfen“.
Dann hat e

r

immer a
n

meinerToilette etwas
auszuſetzenundſchildertmir, wieſichſeineFreundin
„Madame Roſental“ in Paris trägt.
Geſtern ging ic

h

in das Kurhaus in not
gedrungenerBegleitung, Harriets Hofmarſchall
mit Frau. Wir ſpeiſten auf der Terraſſe zu

Abend. Feuerwerk,Spießer, Heilmühler,natür

lich auchFreund R
.

mit ſeinem„Sklaven“. E
r

gingwütendumhermit demunaufgerolltenRegen
ſchirm,ſchütteltedenKopf o

b

meinerBegleitung.
Ich traf ihn am Ausgang, e

r grüßtenicht, ſon
dern ſagtenur mit verächtlichemSeitenblick:„Da
gibt man ſich nun alle Mühe, jemandBildung
beizubringen,und „er“ fängt wieder mit Hof
ſchranzenan!“ Tags darauf erſchien e

r

nach
Tiſch und befahlmir, michzum Beethovenabend
fertig zu machen.
Ich ſagte ihm, ic

h

gingenichtallein mit ihm.
„Was heißt allein?“ ſagte e

r.

„Wenn Sie mit
mir gehen, werdenSie bekannt, wenn Sie be
kannt ſind, werdenSie berühmt, wenn Sie be
rühmtſind, verdienenSie Geld! Und dieHaupt
ſacheiſt: Geld.“
So kam e

r

heuteund brachtemir eineKarte
für „Clavigo“, Trauerſpiel von Goethe. Nach
mittags vier Uhr. –

Eine ganzechte,altmodiſchgegebeneKomödie
mit allemDrum undDran, Lampenanzündenvor
der Rampe, a

n

die Wand gemaltemSofa und
Schränken, im Zimmer nur ein Tiſch und zwei
Stühle. Viele veralteteUebertreibungen,ſehr
viel Giſt, Mord und dergleichen,kalt, leer. Die
Leute fanden, das Intereſſante daran ſe

i

das
SchnäuzenderLampen,das einMann vor jedem
Akt gewiſſenhaft vornahm. Ich habe ihnen,
glaube ich, recht gegeben. Dann erholten wir
uns in derKakaoſtube:lila und grau. Es ſaßen
lauter Kurhauswanzen um uns herum und alte
Witwer. Es war in der Tat „lila und grau“.
Ich habeKopfſchmerzvon „Clavigo“, wenn

e
s

auch ſehr ungebildetiſt, daß ic
h

das habe,
wie nacheinerGeſellſchaft, in der man ſich be
mühenmuß, die Damen a

n Tugenden zu über
treffen, was in unſrer ſittenſtrengenZeit nicht

ſo leicht iſ
t. -

Nachher ſpielte ic
h

ein paar Stunden Bach,
bis mir wieder klar und wohl war von dem
Parfüm in der graulila Stube.

- -

-

W
.

Spießbürgertum iſ
t

furchtbar. Da lobe ic
h

mir die groteskenBilder: Wenn Anſtreicher
Schweizerlandſchaftenmalen und Gipſermeiſter
Madonnenmodellieren,dieMagenwehhabenund
ein Herz von Gips auf dem Gewand tragen.

Seit dreiWochenlebe ic
h

hier. Und doch – Edelmänner, die heute in LackſtiefelnViererzug
fahren und morgengepfändetwerden. Greiſe in

hellenSommeranzügenundkohlſchwarzemSchnurr
bart, die a

n

ihremArm eine jungeFrau führen,
die mit zerſtreutemLächelnundbleichnebenihnen
hergeht. . .

Solche Bilder gibt e
s

hier viele.
An denerſtenſah ic

h

mich in unſrerGewerbe
ausſtellungſatt. –

Heute hatte ic
h

Gelegenheit,die Pathétique
(Tſchaikowsky), zu hören. Ich ging ſchongleich
nachTiſch, ummir einenPlatz zu „erſitzen“.Die
Kurhauswanzenwarenſchonalle d

a

und ſchliefen

a
n

den Seiten, wo e
s

warm iſt, auf den roten
Samtbänken.Wundervoll,dieMuſik, amſchönſten
der vorletzteTeil, das ruſſiſcheThema glänzend
durchgeführt,derSchluß erſchütternd.Vom erſten
Teil war ic

h

enttäuſcht. Vielleicht weil ic
h

ihn

zu gut kannte oder von der Orcheſterwirkung
mehr erwartete. Aber das Ende iſ

t „grauenhaft
ſchön“. Wer ſi

e

ſo empfindet,glaube ich, hat

ſi
e begriffen.

Zu Hauſe erwartetemichFreund X., deſſen
Prozeß noch immer läuft, nach acht Jahren!
Er zeigtemir ſeine grauenHaare und erzählte,
daß e

r

ein Jahr zurückgeſtelltſei, weil er den
Prozeß beimerſtenKammergerichtgeführthatte,
und e

r

zum zweitengehöre, d
a
e
r

in einemEck
haus! wohnt, deſſenEingang! zu der Straße
gehört,diebeimzweiten!Kammergerichtiſt! Wir
habenzuſammenTee getrunken,und als e

r ging,
wickelte ic

h

ihm die weiße Boa um den Hals
zum Troſt.
„Ja, Sie ſind auch ſo eineweißeSchlange,“

ſagte e
r. (Fortſetzungfolgt)
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Schreibmedium,eineBotſchaftaus demJenſeits empfangend

t) ediUni G n US
Von

Hans Freimark
(HierzudreizehnAbbildungen)

D Probleme des Mediumismus deckenſich
genaumit denendes ſogenanntenSpiritis

mus, der nichts iſ
t

als eine
dogmatiſcheForm des erſteren.
Sehen wir daher von einer
Erklärung der mediumiſtiſchen
Phänomene in ſpiritiſtiſchem
oder in irgendeinemandern
Sinne ab und halten uns
lediglich an das Tatſächliche.
Zunächſt iſ

t

dann zu ſagen,
daß die aus der Geſchichtebe
richteten,ebenſowie die mo
dernenGeſchehniſſedieſerArt
an den Menſchengeknüpfter
ſcheinen. Nur in Gegenwart
einer geeignetenPerſönlichkeit
kommt e

s

zu Manifeſtationen.
Fehlt eine ſolche, ſo klopfen
wederdie „Geiſter“,nochgeben
die „Intelligenzen“ ſonſtwie
ihre Anweſenheitkund. Alle
Aeußerungender okkulten,das
heißt der noch unerforſchten
Kraftquellenunterbleiben,wenn
nicht ein „Medium“, ebendie
geeignetePerſönlichkeit,zugegen
iſt. Die mediale Befähigung
ſcheint, wenigſtensnach dem,

„Uranusbaum“ von A
.

Machner

was uns bekanntiſt, in einergrößerenpſychiſchen
Reizbarkeitſowie in einer ſtärkerenBeeinflußbar
keit zu beſtehen.Man hat dieſeerhöhteEmpfind
lichkeitvielfachals krankhaftbezeichnet.Vielleicht
geht das zu weit. So viel iſ

t jedenfalls richtig,
daß exzeſſiveSteigerung dieſer Eigenſchafteneine
für das Medium ſchädlicheAusartung eines an
ſich wohl ungefährlichenZuſtandesbedeutet.

1909(Bd.101)

„MarsblumeaufdemMeeretreibend“
von A

.

Machner

Dieſer Zuſtand nun, wie e
r

ſich
beimMedium währenddesAuftretens
derokkultenManifeſtationenbeobachten
läßt, iſ

t

einerſeitsweſentlichmit ein
zelnenPhaſen der Hyſterie identiſch,
anderſeitsaber vorzugsweiſedas Pro
duktvonSelbſt-undFremdſuggeſtionen.
Das in derRegel ſehrſenſibleMedium
gehorchtallen objek
tivenund mehrnoch
ſeinen ſubjektiven
Anregungenmit er
ſtaunlicher Pünkt
lichkeit.Der im ſpi
ritiſtiſchen Jargon
„Trance“ genannte
hypnotiſcheZuſtand
tritt bei ihm mit
automatiſcherSicher
heit ein, ſobald e

s

ſeine Angehörigen,
ſeine Freunde oder
auch fremde Neu
gierigezum Zwecke

einer ſpiritiſtiſchenSitzung um
ſich verſammelt weiß. Nicht
immer iſ

t
derTrance als ſolcher

erkennbar. Oft kommt e
s

nur

zu larviertemSomnambulismus,
wie Ed. vonHartmann die leich
terenBewußtſeinstrübungenund
-veränderungennannte. Aber
ſelbſt wenn nichteinmaldiesder

Fall iſt, be
findet ſich
dochdasMe
dium und ähnlich, wenn auch

in ſchwächeremGrade, alleAn
weſenden in einer lebhaften
pſychiſchenErregung. Selbſt
der ärgſte Skeptiker kann ſich
dem Einfluß dieſer geiſtigen
Hochſpannungnicht entziehen.
GegenderenWirkungenmacht
am eheſtenkühle Objektivität,
die weder in heftigemFür noch

in ebenſoheftigemWider ent
brennt, immun, deren Feſt
ſtellungengewinnen a

n Wert,
wenn ſi

e

durch mechaniſche
Kontroll- und ähnlicheSiche
rungsapparatebeſtätigtwerden,
wie Crookes und die Societ
for Pſychical Reſearch ſi

e

brau
chen und wie ſi

e neuerdings
die italieniſchenForſcher,Pro
feſſor Morſelli, Profeſſor Foa
und andre,auf dieſemGebiete
zur Anwendungbrachten.
Auf dieHyſterieals Grund
urſache der Phänomene des

Mediumismus in gewiſſemUmfange deutenjene
Fälle, wo die Erſcheinungenſpontan auftreten,
ohne erſichtlichen Ä verlaufen, höchſtensden haben, das Medium intereſſant zu machen,
und jeder ernſtenUnterſuchungſpotten. Die in

„ſpiritiſtiſchen“Sitzungen nahezualle Teilnehmer
ergreifendeinbrünſtigeErwartung, die geheimnis
vollen Maßnahmen, wie das Kettebilden, ſind
überausgeeignet,beidisponiertenPerſonenhyſteriſche
Anfälle auszulöſen. In ihrem Auftreten höchſt
überraſchendund unerklärlich,erwecken ſi
e
in den

Zuſchauerndie Meinung, dieſerVorgang ſe
i

be
reits das Reſultat des Eingreifens einer andern
Welt. Das Medium oderbeſſer d
ie Hyſteriſche -

e
s

kann übrigens auch ein Mann ſein – erhält
von denAnweſenden, in derenmomentanenAeuße
rungen oder auch durch frühere Geſprächeüber
Spiritismus, durchdie Kenntnis der einſchlägigen
Literatur die nötigenDirektivenfür ſeinVerhalten.
Nicht etwa mimt nun das Medium ſein,Penſum
ab, nein, e

s

verhältſichdamit, wieStoll in ſeinem
Werk„Suggeſtionund Hypnotismus in derVölker
pſychologie“anläßlich eines ähnlichenVorkomm
niſſes ausführt. Der Anſtoß geht vom bewußten
Willen aus, aber der Verlauf vollziehtſich auto
matiſch. Das Medium fällt in Trance, vielleicht
weil ihm dies intereſſantdünkt oderaus Neugier,
ſeltenaus pekuniärenGründen, dennzunächſtfehlt
gemeinhindie Abſicht, aus der entdecktenGabe
einenErwerb zu machen. Was aber im Trance
erfolgt, entziehtſich ſeinemEinfluß.
Der Kreis der in dieſen,vom normalenWach
zuſtandemehroderminderdeutlichunterſchiedenen
BewußtſeinsſtadienauftretendenErſcheinungen b

e

ginnt mit dem automatiſchenSprechen und
Schreiben und endet b

e
i

den Phänomen der

--
--

- –

Bilokation, derEntrückung,und wer weißnochbei
welchenſagenhaftenWundertatenſagenhaftererHei
liger. Dochwir wollen denGläubigennichtallzu
weit auf ihrenphantaſtiſchenExkurſen in irgendein
Jenſeits folgen,ſondernmöglichſt im irdiſchenBe
reichebleiben. Das automatiſcheSprechen und
Schreibennun, womit das Medium in der Regel
ſeineLaufbahneröffnet, iſ

t

wederetwas Wunder

DekorativeLandſchaftvon A
.

Machner

bares, noch eine ſpiritiſtiſche Spezialität. Aber
geradedieſeAeußerungen,derenUrſachenlediglich

in der hochgradigenErregung derPſyche zu ſuchen
ſind, werdenvon denBeteiligtenſowohl nachihrer
Entſtehungals nachihremWerte bedenklichüber
ſchätzt. Dies erklärt ſichaus der demGefühleder
meiſtennaheliegendenUnterſtellung,daßdie„lieben
Verſtorbenen“diegeiſtigenUrheberderMitteilungen
ſeien. Befänden wir uns im Altertum oder im
Mittelalter, ſo würden wir jene Niederſchriften
etwa einemElementargeiſte,einemDämon oder
einemTeufel zuſchreiben,und wir könntenſicher
ſein, daß wir vondenSibyllen undvon denHage
diſſen unſre Anſicht beſtätigt erhielten, genau
wie die modernenMedien der Meinung ihres
Kreiſes über den Mitteilenden zuſtimmen. Nicht
aus Berechnung,ſondern unter dem ſuggeſtiven
Zwange der allgemeinenAnnahme.
Weiter kommt e

s
dann zum „Zungenreden“.

Eine denEkſtatikernaller ZeiteneigneErſcheinung
und das natürlicheProdukt ſchwärmeriſcherBe
geiſterung,die, von der Empfindung fortgeriſſen,

Farbiger Entwurf für eineTapete
Ausgeführtvon demMalmedium A

.

Machner
10
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ihre Entzückungnur noch ſtammelnkann. Auch
in dieſemPunktemachtſichder Einfluß der Zeit
ſtrömungenbemerkbar.Das Medium ſprichtheute
beileibenicht„in Zungen“,esredet„Altägyptiſch“,
„Indiſch“ oderſonſt einemöglichſtunverſtändliche
Sprache. Die Zirkelteilnehmerkönnen über die
RichtigkeitdesGeſprochenengewöhnlichnichtent
ſcheiden,wo ſi

e

aberdazubefähigtſind, d
a

ſtellt

e
s

ſichmeiſtheraus,daß das „Altägyptiſche“und

ſo weiternur einegloſſolaliſcheSchöpfungiſt. Hin
und wiederliegendieſenPhantaſieſprachenBruch
ſtückeder betreffen
den Idiome zu
grunde, wie zum
Beiſpiel beimSans
kritderHelenSmith,
des Mediums des
ProfeſſorsFlournoy,
die das Medium
irgendwogehörtund

in ſeinemGedächtnis
bewahrt hat, ohne
Kenntnis ihrer Be
deutung,und die e

s

in ſolchemZuſtande
dann mit Falſchem
vermiſchtzutageför
dert. Oder e

s

ſind
Um- und Neubil
dungenaus mehre
ren Sprachen, wie
bei derMarsſprache
des ebengenanntenMediums, derenHauptbeſtand
teile eineMiſchung von Franzöſiſchund Deutſch
waren. Die Sprachſchöpfungerfolgtjedochkeines
wegs bewußt. Sie geht vielmehr ausſchließlich

in den Schlafzuſtändendes Mediums vor ſich.
Die erſtaunlichePräziſion, diedabeientfaltetwird,
und die Konſequenzund Logik, mit der das Ge
bäudeſolcherSprachenbisweilen – nichtimmer,
dennoft ſind ſi

e

nichtvielmehrals Geſtammel –

errichtetwird, läßt dieſeSeite des Mediumismus
für die wiſſenſchaftlicheForſchung als beſonders
wertvoll erſcheinen.Aehnlich iſ

t

e
s

mit der ſehr

Das Geheimnis. Zeichnungvon William Blake

häufigendichteriſchen,mitunter auch maleriſchen
Betätigung der Medien. Die meiſtenmedialen
Mitteilungenſind in poetiſcheForm gekleidet,wenn
dieſeauchvielfachnichtmehrals ödeReimerei iſ

t

Das Ueberwiegendes poetiſchenMomentes b
e
i

medianimenKundgebungendürfte ſeineUrſache in

der pſychiſchenErregung des Mediums haben.
DeſſenZuſtand gleichtganz demdes Verliebten,
der ſichgedrungenfühlt, ſeinem
WünſchenundSehnen in Verſen

hafteGeſtalten zu ſehen, d
ie
e
r

nachzeichnete.Das
war dererſteAnſtoß. Bald darauf wurdendieerſten
Gemäldegeſchaffen.Machner hat keinenandern
als den, wie man ſich denkenkann, kümmerlichen
UnterrichteinerDorfſchulegenoſſen.Die ihm von
FreundenſeinesKönnensverſchaffteVergünſtigung
eines Stipendiums für die Berliner Kunſtſchule
nützte e

r

nicht aus, d
a

e
r

ſich gleichbei ſeinem

Ausdruck zu geben. Der eine
wie das andre dichtetſpontan.
In den meiſtenFällen bleiben
die medialenGedichteunterdem
Durchſchnitt. Doch ſelbſt dann
verdienen ſi

e Beachtung. Be
kommenwir doch auf dieſem
Wege,wie Viktor Blüthgen an
läßlichder Veröffentlichungvon
KlaraEyſell-Kilburgersmediamim
geſchriebenen„Klängenauseinem
Jenſeits“ ſehr richtig bemerkt,Ä in die pſychiſchenVor
gänge b

e
i

der künſtleriſchenPro
duktion. Wir haben derartige
Erzeugniſſe gewiſſermaßenals -

dichteriſches Rohmaterial zu

werten. Im Falle Frau Eyſell
Kilburgers iſ

t pſychologiſchbe
ſondersder Umſtandintereſſant,daß ſich in allen
Gedichtender Sammlung eine ſcharf männliche
Individualität ausſpricht.
Die Umkehrungdes Charakters erſtreckteſich
bis auf die Schrift; und das Sonderbare hierbei
iſt, daß die Schrift „Ottos“, des angeblichenUr

hebersder„Klänge“,
weiblichen Duktus
zeigt,währendFrau
Eyſell-Kilburgers
Handſchrift einen
männlichenEindruck
macht. Dennochbe
weiſtdieſeMetamor
phoſenichtsfür die
ſpiritiſtiſche Hypo
theſe. Sie iſ

t

viel
mehr lediglichdas,
was du Prel als
„dramatiſcheSpal
tung“ des Ichs be
zeichnet.DieſeSpal
tung beobachtenwir
im Traumlebenund
bei einzelnenpſychi
ſchen Irritationen,
wo ebenfalls der

Gedankeder Beſeſſenheitdurchein andres Ich in

dem Leidendenauftauchtund zuweilendas neue
Perſönlichkeitsbewußtſeindasaltegänzlichverdrängt.
Häufig finden zugleich mit dieſer Ver
drängung des gewöhnlichenBewußtſeinsinhaltes
ſpontaneAeußerungeneinesTalentesſtatt, deſſen
Vorhandenſeinder Betreffendeoft nicht einmal
ahnte. Dies iſ

t beiſpielsweiſebei denMalmedien
Machner,Aßmannund Ilona W. der Fall. Frau
W., die Gattin einesBudapeſterArztes, begann

im VerlaufeſpiritiſtiſcherSitzungen zu zeichnen.Es
entſtanden 4

8 Blätter,die inÄ Punktier
technikTiere und Pflan

. Zº

Das Alpdrücken.Zeichnungvon William Blake

zen,angeblichvomMars,
darſtellten. Frau Aß
mann zeichnetihre far
bigenEntwürfe mit Pa
ſtellſtiften. Die meiſten
Zeichnungenwerden im

ſogenanntenHalbtrance
geſchaffen, einem Zu
ſtande,der dieMitte hält
zwiſchen Schlaf und
Wachen. Die Gebilde
derAßmannſchenZeichen
kunſt erinnern ſtark a

n

die teils grotesken,teils
ſchauerlichenFiguren,die
zuweilen kurz vor dem
Einſchlafen vor unſerm
innerenAuge auftauchen
und die nichts ſind als
Karikaturen der natür
lichen Objekte unſrer
Vorſtellung. Das meiſte
Intereſſe verdienenwohl
die MalereienMachners.
Der ehemaligeGerber
und ſpätere Matroſe
glaubtewährendſpiritiſti
ſcherSitzungenſchatten

Vampyre. Zeichnungvon William Blake

erſtenDortſein mit demLehrer überwarf, deſſen
Methode e

r

ſich nicht fügen wollte. Machners
Landſchaften,angeblichDarſtellungenvon Mars
und Saturnſzenerien,zeichnenſichdurchihre ſatte
und kontraſtreicheFarbenpracht, ſeine Tapeten
muſterdurchoriginelleErfindung aus. Es iſ

t

zu

bedauern,daß e
r verſchmähte,ſein Talent einer

Schulung zu unterwerfen. Er führt ſeineMale
reien,die e

r

vor ſich zu ſehenbehauptet,ohnevor
herigeSkizzegleich in Farbe aus. Dieſesgeſteigerte
Vorſtellungsvermögenaber iſ

t

nichtsAußergewöhn
liches.AuchderengliſcheSeher-Dichterund-Zeichner
William Blake (1757–1827), der die Motive zu

ſeinenZeichnungenſeinenGeſichtenentnahm,ſahdieſe
fertig vor ſich, dochblieb e

r

ſich des Umſtandes
bewußt, daß die Viſionen lediglichſeinerheftigen

Einbildungs
kraft ihre Ent
ſtehung VEU
dankten.Blakes
viſionäre Gabe
reichtebis in ſein
früheſtesLebens
alterzurück.Als

e
r

vier Jahre
alt war, ſteckte
Gott den Kopf

zu ihm durchs
enſter hinein.

ls e
r

ſichſpäter
mit ſeinerFrau
KatharinaBou
cher vermählte,
konnte ſi

e

weder
leſennochſchrei
ben; in kurzer
Zeit hatte ſi

e

von ihm auch
das Zeichnen
und das viſio
näre Sehen ge
lernt.
Der Schein
des Wunder
barenwird dem
medialenKünſt

lertum nur durch das ſpiritiſtiſcheMilieu an
geheftet,wenn nichtgar aufgedrängt. In Wahr
heit ſteckthinter ſeinenAeußerungennichtsals ein
ſtarkes, bisher unterdrücktesungekanntesTalent.
Daß dieſes in der a

n eigentümlichenStimmungen
reichenSphäre desSpiritismus leichterzumDurch
bruchkommtals im alltäglichenDaſein, iſ

t

wohl

u verſtehen. Das plötzlicheErlöſchen einzelnerÄ Talente aber erklärt ſich zumeiſtaus dem
ſuggeſtivenZwange der ſpiritiſtiſchenHypotheſe,
nach der eine„Intelligenz“ nicht dauernd durch
einMedium wirkenkann. Es iſ

t
zu beklagen,daß

man in ſpiritiſtiſchenKreiſen nicht mehr auf die
Ausbildung ſich äußernderTalente bedachtiſt,
vorausgeſetzt,daß dieſe ſi

e

wert ſind. Dann aber
ſeheman vonjederBeſtärkung in derAnſicht,daß
dieſesTalent ſeineWurzel im Jenſeits habe, ab.
Der Wert jener Vorkommniſſeliegt darin, daß ſi

e

geeignetſind, uns über die größtenteilsnochim
Dunkel liegendenBegleiterſcheinungendes geiſtigen
Arbeitsprozeſſes zu unterrichten.Allein dies lohnt
eineUnterſuchungder mediumiſtiſchenPhänomene.

MediumiſtiſcheZeichnung
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AuchnimmtmanwohlgelegentlicheSonderbarkeiten
mit in denKauf. Können dochdieſedemwiſſen
ſchaftlichgeſchultenForſcherdenBlickkaumtrüben.
Auch in Betrachtderſogenanntenphyſikaliſchen
Erſcheinungen,wie des Bewegensund Schwebens
von Gegenſtänden,der„Materialiſation“, derfein
plaſtiſchenVerkörperunganſcheinenderMenſchen
geſtaltendürfteſicheinigeAufmerkſamkeitverlohnen.
Die Betrugshypotheſe iſ

t

mehr als unzureichend.
Man kannvielleichtbeidieſemoderjenemVorgange
eineNachhilfevon ſeitendesMediumskonſtatieren,
aber wennman denDingen auf denGrund geht,
mußmanzugeſtehen,daßdieſeNachhilfemechaniſch,
unbewußt erfolgte. Von einer bewußtenAbſicht,

zu täuſchen,kann nur in wenigenFällen dieRede
ſein, wo e

s

ſichdenn auchmeiſtvon Anfang an
nicht um Mediumismus, ſondern um Betrug
handelt. Welcher Art die die phyſikaliſchenEr
ſcheinungenbewirkendeKraft iſt, darüber iſ

t

man ſich noch nicht im klaren. Durch die bis
herigenForſchungen,ſpezielldurchdieExperimente
von Rochas über die Exterioriſation, die Nach
außenverlegung,der Empfindung und der Be
wegung, iſ

t jedenfalls ſo viel feſtgeſtellt,daß auch
dieſcheinbarganz aus demRahmenunſrer jetzigen
Erkenntnis der NaturgeſetzefallendenVorgänge
des MediumismuseinernatürlichenErklärung zu

Dieſe DogmatikerdesMediumis
mus ſind noch unduldſamerals die
der Kirche. Meinen ſi

e

dochfür ihre
AnnahmeneinenfeſtenBoden unter
den Füßen zu haben, der ihnen
nichtnur Glaubenskraftverleiht,ſon
dernauchden Mut, die Wiſſenſchaft
wegenihrer vermeintlichenIndolenz

in der Erforſchung ihres geliebten
Grenzgebietes zu tadeln. Sie ſuchen
dieſesVerſäumnis durchihr Experi
mentierenwettzumachen.Und hier iſ

t

derPunkt, wo der Spiritismus oder
richtigerderUebereifereinzelnerSpiri
tiſten anfängt, gefährlich zu werden.
Man könnteüber ihr Treiben hin
wegſehen,wenn e

s

nur Proſelyten
machereiwäre,manwürdeauchkaum
gegendie allzu laute Befriedigung
ihres Gemütsbedürfniſſesetwas ein
zuwendenhaben, aberwarnen muß
man vor der ſkrupelloſenMedien
macherei der Geiſterſporter. Das
Verlangen eines liebendenHerzens
nach einer Gewißheit über Unſterb
lichkeit und Wiederſehen,der Zug
zum Geheimnisvollen, der faſt in

allen Menſchen leben
dig iſt, die Sehnſucht
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gänglichſeinwerden. Bei derExterioriſationemp
findetder im Trance BefindlicheBerührungennicht
mehr am Körper, wohl aber ſolche,die in einiger
Entfernung mit der Richtung auf dieſen vor
genommenwerden;ähnlichäußernſichBewegungen
nichtmehrmit Hilfe der körperlichen,ſondernan
ſcheinendmit Hilfe fluidiſcherOrgane. Rochas
mutmaßteauf Grund ſeiner Unterſuchungen,daß
derMenſchnebenſeinemgrobmateriellennocheinen
feinſtofflichenKörper beſitze.Zu gleichenSchlüſſen
kam in neueſterZeit Durville, ein andrer Experi
mentator auf dieſem Gebiete. Immerhin muß
man gegenüberdieſen Theorien vorſichtig ſein,
wenn auchdie Tatſachengeſichertſcheinen.
Für viele der pſychiſchenPhänomenekönnen
wir ſchon heutedank techniſchenAnalogien, wie
der TelegraphieohneDraht, eineleidlicheDeutung
geben. Freilich wiſſenwir nicht zu ſagen, o

b

e
s

nicht am Ende doch ſich anders verhält. Den
phyſiſchenManifeſtationengegenüberaber iſ

t

man
zunächſtnoch ratlos. Immerhin haben die ge
nannten und ähnlicheUnterſuchungeneinenWeg
zur möglichenLöſung gewieſen.So viel iſ
t jeden

falls gewiß,daßdieſeLöſungnichteineBeſtätigung
des ſpiritiſtiſchen Glaubens und Aberglaubens
bringenwird.

nach Klärung vieler,
wenn nicht aller Pro
blemedesSeinsundDa
ſeins durch die Mittei
lungenderMedien,das
religiöſe Unbefriedigt
ſein von den Lehren
der Kirchen und denen
der Sekten, alle dieſe
ſchwankendenund dem
einzelnendoch ſo deut
lichen und dringenden
Wünſche machtenden
MediumismuszumSpiritismus. Der
Geiſterglaubewarnochnietot, e

r
kann

auchnichtſterben,ſolangeunſer Ich
nocheinungelöſtesRätſel birgt. Und
noch ſtets wendeteſich das Gefühl,
wenn die offiziellenErklärer Wiſſen
ſchaftundKirche zu verſagenſchienen,
an die Natur, an ſeine Matur,
die ihm auf ihre Art Antwort gab.
Daß e

s

dabeinichtohneIrrtümer
abgeht, iſ

t

einleuchtend.Es iſ
t

menſch
lich. Schlimm aber iſ

t es, wenn
dieſes Jrren dem Suchendenzum
Verhängnis wird, und
noch mehr, wenn ſein
Irrtum andre mit ins
Verderbenreißt. Und
dies geſchiehtdurchdie
Medienjagd.Diemeiſten
Spiritiſten wagen ſich
ohnediegeringſtenphy
ſiologiſchen Vorkennt
niſſe, von pſychologi
ſchen ganz zu ſchwei
gen, a
n Unterſuchungen
auf einemGebiete,wo
mehrwie alles fraglich
iſt. Mit den unwahr
ſcheinlichſtenTheorien,

mit Magnetismus, Od, Aſtral
leibern und ſo weiter arbeitenſie,
um ihreLieblingshypotheſe zu ſtützen.
Aber für eineobjektivePrüfung der
Erſcheinungenfehltihnennahezualles.
Jeder hyſteriſcheKrampf iſ

t

ihnen
ein Wunder, jedes Lallen bedeutet
ihnen eine fremde Sprache. Ihre
Entzückungund ihreSucht,mehrund
Bedeutenderes zu erleben, wirkt als
Suggeſtion und als Sporn auf ihr
Medium,das ſi

e

ſchließlich in Hyſterie
und Neuraſtheniehineinhetzen.Von
den vielen hundert Medien, die in

Familienzirkelngezüchtetwerden,kann
vielleichteines Objekt ernſter For
ſchungſein,dieandernſind nichtsals
empfindſameMännlein undWeiblein,
derenpſychiſcheFähigkeitendurchdie
Erregung der ſpiritiſtiſchenSitzung
geſteigert und von den ſonſt be
ſtehendenHemmungenbefreitwerden.
Den Uebelſtändenauf dieſemGebiet
kann nur durch deſſenErforſchung
von ſeitenderWiſſenſchaftentgegen
gewirkt werden. Ganz auszurotten

Paſtellzeichnungdes MalmediumsWilhelmineAßmann

werden ſi
e

freilichnie ſein. Die Wiſſenſchafthat
aberein Intereſſe daran, dieſemTreiben tunlichſt
entgegenzutreten.Denn e

s

verdunkeltihr das
Forſchungsgebietund, was bedauerlicher, e

s

ver
breitet darüber den Schein des Lächerlichenund
des Betrüglichen. Glücklicherweiſeſcheuendie
ernſtenSucherheutevor dieſemScheinenichtmehr
zurück,und wir ſehenzahlreicheWiſſenſchaftler a
n

der Arbeit, die ProblemedesMediumismuslang
ſam, aber deſtoſicherer zu erhellen. Wir dürfen
daherhoffen,daßüberdenAberglaubendieWiſſen
ſchaft, über die Unkenntnisdie Erkenntnis und
über die „Geiſter“ der Geiſt triumphierenwird.

-
-
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Poln Speiſen, vom Eſſen und
vom Freſſen

VON

Ernſt von Wolzogen

UCIÄ ic
h

nichtirre, war e
s

im „Simpliciſſi
mus“ und unter einer Zeichnungvon

Thöny, w
o

vor etlichenJahren die köſtlicheBe
lehrung zu leſenwar, d

ie

e
in Hauptmannſeinem

Burſchenzuteilwerdenläßt, der ſein verſpätetes
Erſcheinendamitentſchuldigt,daß e

r

erſt – ge
ſpeiſt habe. §
„Geſpeiſt? Unſinn!“,erwidertihm derHaupt
mann. „SeineMajeſtät ſpeiſen – ich eſſe – und

d
u

frißt. Verſtanden?“
Mit dieſemapodiktiſchenAusſpruch iſ

t
eine

reinlicheScheidungder Stände nach Maßgabe
ihresVerhaltens in bezugaufdieNahrungseinnahme
vollzogen.Zwar gehtder Herr Hauptmannent
ſchieden zu weit, wenn e

r lediglichdemoberſten
Kriegsherrndas Recht einräumt, ſeine Art der
Nahrungsaufnahme„ſpeiſen“ zu nennen; aber
immerhinträgt dieſeBeſchränkungauf militäriſche
Verhältniſſedazu bei, d

ie

Definition der drei in

Frage ſtehendenBegriffe weſentlich zu erleichtern,
Speiſen tut der Menſch, dem ſeineMittel e

s

erlauben,aus jederMahlzeit e
in

Feſt zu machen,

ſe
i
e
s

ein Feſt feinerGeſelligkeit, ſe
i

e
s

eine ein
ſameAndachtder Geſchmacks-undGeruchsnerven,
verrichtetvon demGeiſte der Kochkunſt.Eſſen
tut der gebildeteKulturmenſchmittlerenSchlages,
ſoweit e

r

imſtandeiſt, nichtnur denäſthetiſchen
Reiz einer gut bereitetenMahlzeit, ſondernauch
derenGemütswertals Ruhepunkt in der Hatzdes
Tagewerkes, als Symbol eines wohlgeordneten
Familienlebens zu empfinden.Freſſen abertut
der ganzeübrigeTeil der Menſchheit, ſe

i

es, daß
allzu knappeMittel ihm wirklichnur einenFraß
und keineSpeiſezur Stillung ſeinesHungersge
ſtatten, ſe

i

es, daß e
r

noch ſo weit im Tieriſchen
ſteckengeblieben iſ

t,

daß das bloßeVerſchlingender
zur Ernährung notwendigenMenge von eßbaren
Dingen nichtnur ſeinenHungerſtillt, ſondernihm
auchein Luſtgefühlbereitet.
Schon aus dieſerandeutendenBegriffsbeſtim
mungerſiehtman,daß e

s

nichtausſchließlichSache
der Geldmitteliſt, o

b

ein Menſch ſeineNahrung
ſpeiſend,eſſendoderfreſſend zu ſichnimmt. Man
kannſehrwohlarmeTeufelſpeiſenundKommerzien
räte freſſen ſehen. Es iſ

t

das lediglichSache
derKultur, die einer in ſich trägt– und dieſe
innereKultur läßt ſich wedermit plötzlicherwor
benemGeldeerkaufen,nochdurchdie Schuleoder
durchdas Geſchickzur Nachahmungohneweiteres
erlernen. Innere Kultur iſ

t

ererbterBeſitz, den
derWille des einzelnenmit denWaffen der all
gemeinenBildung verteidigenund mehrenmuß.
Wir werdenalſo alle als Speiſer, Eſſer oder
Freſſergeboren,und e

s

ſtehtnun bei uns, o
b

wir

in unſrerangeborenenKlaſſelebenslangverbleiben,

o
b

wir uns daraus nachuntenverdrängenlaſſen
oder nachobenaufzurückenimſtandeſein werden.
Die Speiſer, Eſſer und Freſſer entſprechenalſo
genaudenAriſtokraten,BourgeoisundProletariern.
Ebenſowenigwie dasGeld oderein Adelsprädikat
den Ariſtokratenmacht, ſondern lediglich gute
Raſſe und lange, durcheigneMitarbeit gefeſtigte
und geſteigerteKulturüberlieferung,ebenſowenig
kann aus dem Eſſer oder gar demFreſſer über
Nacht durch plötzlichveränderteGlücksumſtände
ein Speiſer werden. Darum gibt e

s

kaum ein
zuverläſſigeresErkennungsmittelfür den inneren
KulturzuſtandeinesMenſchenals ſein Verhalten
beiderNahrungsaufnahme.
Man ſolltemeinen,daß nichts leichterwäre,
als einerneuenGeneration in derKinderſtubege
ſitteteTiſchmanierenbeizubringen.In Wirklichkeit
aber ſcheintdas außerordentlichſchwer zu ſein,
und der erfahreneBeobachterkannaus denTiſch
maniereneinen ſeltentrügendenSchluß auf die
Herkunft einesMenſchenziehen, ſelbſt wo die
übrigen charakteriſtiſchenMerkmale, körperliche
Proportionen,Geſtaltder Füße, Hände, Finger
nägel,Geſchmackin derKleidungund andremehr,

im Stichelaſſen. Selbſt b
e
i

denFrauen, d
ie ja

ſonſt unter demEinfluß desÄ der
guten Körperpflegeund eleganterKleidung b

e
i

einigemTalent ſehr leichtihreHerkunftvergeſſen
machenkönnen,wird das BenehmenbeimEſſen
faſt immer zum Verräter. Zwar, wie man d

ie

verſchiedenenEßgerätehandhabt,welcheHaltung
Mal b
e
i

Tiſch zu beobachten,welchebeſonderen
Auſtandsregelnman b
e
i

einzelnenſchwierigenGe
richten,wiezumBeiſpielFiſchundGeflügelgegen

über, zu bewahrenhat, das läßt ſichlernen,aber
was ſichoffenbarnicht ſo leichterlernenläßt, das
iſt, ic

h

möchteſagen:der äußerlicheAusdruckdes
innerenVerhältniſſeszur Nahrungsaufnahme.Der
geboreneAriſtokrat empfindetmit einer gewiſſen
Scham die tieriſcheNotwendigkeit,ſeinenMagen
immerwiederfüllen zu müſſen.Und dieſeScham
treibt ihn dazu,dieſeleidigeAngelegenheitmöglichſt
nonchalant zu betreiben,anmutigdarüberhinweg
zugehen,einenfeinenScherzaus der betrüblichen
Notwendigkeit zu machen.Darum liegtihmdaran,
die Mahlzeit zu eineräſthetiſchenAngelegenheit zu

erheben,denKochzumKünſtler und ſichſelbſtzum
Kenner und Gönner zu machen.Je näher ein
MenſchaberinnerlichnochdemTiere ſteht, deſto
mehrwird ihm die Mahlzeit nichtnur zumwich
tigſtenEreignis des Tages, ſonderngeradezuzum
Lebensinhalt,und e

s

wird ihm unmöglichſein, ſo

ſehr e
r

ſichauchbemühenmöchte,ſeiner ſozialen
Stellung, ſeinesAnſehenswegendies zu verbergen,
ſeine Gier nach Sättigung, ſeine Wolluſt beim
Schlingennicht in ſeinemMienenſpiel und im
Tempo des Eßgeſchäftesauszudrücken.Wo die
Kultur nur Firnis, die feinereMenſchlichkeitnur
Maske iſt, d

a

hält ſi
e

der dampfendenSchüſſel
gegenübernicht ſtand. Und dieſelbenMenſchen,
dievielleichtebenerſtmitgroßartigerImperatoren
mieneüberdasSchickſalvonTauſendenentſchieden
odermitgewählteſtenWortenüberdiegewählteſten
Gegenſtändeglatt zu ſprechenwußten,werdenbei
Tiſch plötzlichdie überraſchendſteAehnlichkeitmit
allerleiGetierbekommen,das Rüſſel, Schnauzen
und Schnäbelüber den Futtertrog hängt. So
wie ſich der Alkoholrauſchauf die verſchiedenſte
Weiſe äußert, durch lärmendeLuſtigkeit, durch
Zankſucht,durchrührſeligeWeichheit,durchmelan
choliſchenStumpfſinn, und wie dieſeverſchiedenen
AeußerungenRückſchlüſſeauf die Weſensart des
Trunkenenzulaſſen, ſo auchdas Eßfieber. Wir
ſehenMenſchenmit verklärtemLächelnundfreudig
gerötetenWangenvor ihrer Schüſſelſitzen;andre
faſſen die Sachemit trübſeligemErnſt auf und
begleitenihre Kauarbeit mit um ſo tieferenSeuf
zern, je beſſerihnen das Gerichtmundet; andre
wiederſchauenkritiſchverdroſſendrein,als o

b

nichts
gut genugfür ſi

e wäre, und vermummelnjeden
Biſſen erſtvorſichtigzwiſchenLippenundSchneide
zähnen, als trauten ſi

e

demFriedennicht; andre
endlichſchreitenzumEſſen wie in dieSchlachtund
glänzenvor HeldenbewußtſeinbeiderBewältigung
von Maſſen. Unter all dieſenhier geſchilderten
Spezialitäten ſind keineSpeiſenden, wohl aber
bereitsvieleEſſendevertreten.Die Männer geben
ſich im allgemeinen,wie jedemſinnlichenGenuß,

ſo auchder Nahrungsaufnahmenaiver hin und
werden darum die Geheimniſſeihrer Herkunft
leichterpreisgebenals die Frauen, die ja im all
gemeinendurch Herkommenund Erziehungviel
mehrdaraufaus ſind, ihrenatürlichenBedürfniſſe

zu verſchleiern. Viele heuchelnGleichgültigkeit
gegenTafelfreuden,weil e

s

ihnenals ein Zeichen
von Bildung und Vornehmheitgilt, materielle
Genüſſegering zu ſchätzen.Die meiſtenaberemp
findendieſeGleichgültigkeitwirklich,weildieKultur
der Geſchmacksnervender Frauen tatſächlichnicht

ſo alt und daher nicht ſo weit vorgeſchritten iſ
t

als unter denMännern. Bei allen barbariſchen
Völkernund in barbariſchenZeiten hat die Frau
dem Herrn und Gebieterdas Mahl zubereiten
und,wenn e

r geſättigtwar,mitdemvorliebnehmen
müſſen,was e
r übriggelaſſenhat. Daher ſchreibt

ſich wohl dieſerheutenochbemerkbareUnterſchied

in der Wertſchätzungder Tafelgenüſſeund auch

im Talent für die höhereKochkunſt,denn e
s

iſ
t

überallund ausſchließlichderMann, derdieNah
Wungsbereitungzur Kunſt erhobenhat.
Daß die Völker mit der längſten und vor
nehmſtenKulturüberlieferungauchdie beſtenKöche
und die meiſtenSpeiſendenaufweiſen, iſ

t

wohl
allgemeinbekannt. Bei denChineſenhat ſichein
Ueberraffinemententwickelt,das in der Erfindung
ſeltſamerLeckerbiſſenmitdemUeberraffinementdes
ſelbenVolkes in bezugauf GrauſamkeitundWol
luſt auf gleicherStufe ſteht. Wie in den ge
heimnisvollenOrgienderBlumenbootederSchmerz
zumStacheldes Genuſſesgemachtwird, und wie
derHenker in derErſinnung teufliſchhinzögernder
Martern zumDichterwird, ſo reizt der chineſiſche
KochkünſtlerdiemüdenZungenderanſpruchsvollen
Speiſendendurchden Hautgout. Die blaſierten
Nachkommeneiner unendlichenAhnenreihe von
Genießerneſſenüberhauptnichtmehr, ſi

e

naſchen
nur nochgrauſamphantaſtiſcheKoſtbarkeitenaus
zahlloſenwinzigenSchüſſelchen.Und die Geſchick
lichkeit,mit der ſi

e

dabeidie zierlichenEßſtäbchen
handhaben,erhebt ſi

e

ebenſohochüberdenFetzen
herunterſäbelndenundmitderGabelaufſpießenden

Unruhen

Europäer,wiedieſerſichdurchdenGebrauchſolcher
verhältnismäßigplumpen Inſtrumente über den
nochlebendenNaturmenſchenerhebt,der mit den
Fingern in die Schüſſelgreift und ſeineNahrung
von oben in den offenenMund hineinſtopft.Auf
der nächſtenStufe der Entwicklungſtehendann
die direktenErben der griechiſchenund römiſchen
Kultur, dieItaliener undFranzoſen. Die Griechen
warendie Lehrmeiſterder Römer, und das ganze
Mittelalterhindurchbis in dieRenaiſſanceblieben
die italieniſchenKöcheals die Hüter der koſtbaren
Kunſtgeheimniſſedes unerhörtenrömiſchenTafel
luxus die LehrmeiſterEuropas. Ihre gelehrigſten
Schüler waren die Franzoſen. Hatte ihr Land
dochbereitswährendderBlütezeitdesüberfeinerten
LebensgenuſſesunterdenerſtenCäſarenunterdem
direktenEinfluß des römiſchenLuxus geſtanden.
Als Julian Apoſtata ſich in Paris zum Kaiſer
krönenließ, muß e

s

dort gewißſchonebenſogroße
Kochkünſtlerwie in Rom und Byzanz gegeben
haben. Die Tradition iſ

t

alſo auchſchonſehr alt.
Und je mehrItalien durchdie ewigenkriegeriſchen

verarmte, Frankreich aber durch den
Reichtumſeiner natürlichenHilfsquellenund den
Glanz ſeinerKönigshöfe in allenFragendesLuxus
tonangebendwurde, deſtomehr wurde auchder
franzöſiſcheKochkünſtlerzumLehrmeiſterdesganzen
Abendlandes. Wie für Deutſchlanddie Poeſie,
für Italien die Muſik, für Spanien der Tanz, ſo

iſ
t

für Frankreichdie Kochkunſtzur eigentlichen
nationalenKunſt geworden.Die Freſſer dürften
dort wirklich nur auf das eigentlicheLumpen
proletariatbeſchränktſein, und der Ehrgeizſelbſt
derbeſcheidenſtenbourgeoiſenEſſer zieltdahin,ſich
zumSpeiſer zu entwickeln.In demelendeſten
Pariſer Speiſehaus, wo die unverheiratenjungen
Leute,dieKommisundLadnerinnenihre Mittags
mahlzeit in fürchterlicherEnge, von ſchmutzſtarren
denKellnernbedient,auf ſchmierigerServiette,mit
ſchmierigenBeſteckeneinnehmen,weiſt ſelbſt das
billigſte Menü zu Fr. 1.– oderFr. 1.50 immer
nochHorsd'oeuvre,Suppe, Fleiſch, Gemüſe,be
ziehungsweiſezwei Fleiſchgerichteoder Fiſch und
Fleiſch,zweiDeſſerts(Kompott,Käſe,Früchteoder
Kuchen)auf, und darin einbegriffen iſ

t

eineganze
Flaſcheordinärenoder einehalbeFlaſchebeſſeren
Weines, zuſamteinemvorzüglichenWeißbrotvon
der DickeeinesKinderarmesund der Längeeines
Spazierſtockes.Und die kleineLadnerin,die, wie
ſi
e gehtund ſteht,auch im Winter ohneHut und
Jacke, von der Straße hereinkommt,wo ſi
e

viel
leicht am offenenSchragen im abſcheulichſten
SchlackerwetterHolzpantoffelnverkaufte,hat für
ihr Horsd'oeuvredie Auswahl zwiſchenAuſtern,
Gänſeleberpaſtete,Oelſardinenundmehrdergleichen
Delikateſſen,die im öſtlichenEuropa kaum der
Angehörigeder oberſtenZehntauſendtäglich auf
ſeiner Speiſekarteſieht. Und wenn der junge
Kommis mit den erfrorenenHänden und den
trauerndenFingernägelnnochein paar Sous und
ein paar Minuten Zeit übrig hat, ſo beſchließt e

r

ſein Dejeunermit einemTäßchenKaffee, wozu e
r

ſeineZigaretteraucht und ſeinenLikör trinktmit
derſelbenruhigenGenießermiene,wie bei uns der
Gardeoffizierim vornehmenReſtaurant. Freilich
ſind dieſeAuſtern und dieſeGänſeleberpaſtetevon
der allerletztenQualität, aber der Magen der
kleinenVerkäuferinverdautſie, und ſi

e

hat das
Bewußtſein, nicht ihrer Armut wegenvon dem
Speiſezettelder vornehmenDamen ausgeſchloſſen

zu ſein, ebenſowenigwie ſi
e

etwa in bezugauf ihre
Unterwäſcheauf den hübſchen,kokettenSchnitt,
denSpitzenbeſatzund die durchgezogenenSeiden
bändchen zu verzichtenbraucht, welchedie weiche
Haut der vornehmenDamen umſchmeicheln.Alle
dieAttributeder feinerenLebenshaltung,derliebe
vollenKörperpflegeſind in entſprechendgeringerer
Qualität auchfür ihren ſchmalenGeldbeuteler
hältlich. Und das iſ

t

nicht etwa eine lächerliche
Anmaßung, die erſt die demokratiſcheRepublik
großgezüchtethätte, ſonderneinfachein durchdie
lange Kulturtradition zum nationalen Merkmal
gewordenerHang zu verfeinerterLebenshaltung,
zur Eleganz. Und aus dieſem ſo tiefgewurzelten
nationalenHang erklärenſicheineMengeuns auf
fallenderErſcheinungen,wie zum Beiſpiel das
Zweikinderſyſtem,dieVorzüglichkeitderfranzöſiſchen
Hausfrau und die nüchterneSparſamkeit, die ihr
Ideal im Daſein des kleinenRentiers erblickt.
Dem Franzoſen,als altemKulturträger,grauſt e

s

vor nichts ſo ſehr als vor demZurückſinkenins
Barbariſche,ins Tieriſche. Als menſchenwürdiges
Daſein gilt ihm nur ein ſolches, in dem alles
Grob-Tieriſcheüberwundenoderwenigſtensſittſam
verſteckt iſ

t

und in demauchder Geringſteſeinen
Teil a

n

allen der Lebenshaltungdeseinzelnenzu
gutekommendenKulturerrungenſchaftenerhält. Es



1909. Nr. 3 69Über Land und Meer

grauſt ihm davor, eine zahlreicheBrut in d
ie

Welt zu ſetzen,die e
r

nicht mehr zu Menſchen
ſeinesgleichenerziehen,ſondern die e

r

nur durch
notdürftigeStillung ihresHungers aus kleinen zu

großenFreſſernaufzupäppelnvermag.Die geſcheite
Frau mag nicht durch ewige Schwangerſchaften
ihre Kräfte und ihre Reize vorzeitig aufbrauchen,
ſondern wendetdieſes koſtbareKapital dazu an,
um für denMann und die wenigenKinder und
das kleinebeſcheideneHausweſenimmerfriſch auf
dem Poſten ſein zu können; denn der häusliche
Tiſch mit guter Qualität der Speiſen und reiz
vollerAbwechſlung,diedurchFleiß underfinderiſche
Anmut in Sauberkeitund Behaglichkeiterhaltene
Wohnung kitten zweifellos die Ehen feſter zu
ſammen als ewigesKindergeſchrei,Windelgeruch,

Reihe von reizvollenholländiſchenStilleben auf
ulöſen wiſſen; darum wetteiferndie VerkaufsÄ der Viktualienhändler an Farbenprachtund
äſthetiſchemReiz mit den Magazinen der Kunſt
händler; darum verſtehtman aus den robuſteſten
Nahrungsmitteln,Brot, Käſe,Kohl,Ä undſo fort, durchphantaſiereicheVerfeinerungdie köſt
lichſtenLeckerbiſſen zu machen;darum herrſcht in

dieſemdemokratiſchenLande zwiſchenWirt und
Gaſt nocheinerfreulichpatriarchaliſchesVerhältnis.
Wie ein lieberFreund wird der Gaſt willkommen
geheißen,die Zuſammenſtellungdes Menüs wird
als eineüberausernſthafteAngelegenheitbehandelt,
die man ohne drängendeHaſt, mit ſchönerRuhe
erledigt, auf etwaigeWünſche eines als Kenner
bekanntenund geſchätztenGaſtes wird freudigein

unanſehnliche,engeund beſcheideneWirtſchaften,
ſofern ſi

e

nur den Ruf einerexquiſitenKücheund
einer liebevollen individuellen Behandlung der
Gäſte genießen,das feinſteund treuſteStamm
publikumhaben. Endlich ſe

i

nocherwähnt, daß
die allervornehmſtenReſtaurants überhauptkeine
Preiſe auszeichnen,indem ſi

e

ſichüberzeugthalten,
daß die Leute,die eineMahlzeit von hohenkünſt
leriſchenQualitäten ſuchen, zu jenenBevorzugten
gehörenmüßten, die nicht zu rechnenbrauchen.
Die Wirte ſolcherLokale halten e

s genau ſo wie
dieKunſt-undAntiquitätenhändler.Ihre Menſchen
kenntnis gibt ihnen leicht einenMaßſtab für die
Finanzkraft des Gaſtes a

n

die Hand, und ſi
e

machendementſprechendihre Liebhaberpreiſe.Er
weiſt ſichaber ein Gaſt bei der Zuſammenſtellung

Breher

Am Spieltiſch. Nach einemGemälde von Jean Béraud

ſeufzendeUnraſt,mutloſeVerzweiflungoderſtumpf
ſinnigeErgebung. Ebenſomagſichder franzöſiſche
Mann nichtſein Lebenlang in der Fron um das
täglicheBrot abhetzenlaſſen, bis e

r

endlichwie
ein alter Droſchkengaul in der Gabel zuſammen
bricht,ſondern e

r ſpart lieberbeizeiten,um mög
lichſtbald in völliger Freiheit ein, wennauchnoch

ſo beſcheidenes,aber menſchenwürdigesDaſein
führen zu können. Sicherlich wird dieſes Ideal
der Menſchenwürdigkeithauptſächlichdurch die
Tradition der kultiviertenKüche, der veredelten
Nahrungsaufnahmegeſtützt.Darum wird in Frank
reich allem, was mit der Ernährung zuſammen
hängt, eine ſo liebevolleAufmerkſamkeitentgegen
gebracht;darum ſpielendieDamen der Halle eine

ſo großeRolle in Paris; darumſind dieAuslagen
der Metzger ſo erfreulichanzuſchauen, d
ie jede
Keule in eine ſpitzenverziertePapiermanſchette
gleicheinemBlumenbuketthüllen unddurchallerlei
ſinnigenSchmuckden ekelhaftenSezierſaal in eine

gegangen,das Rohmaterial wird ihm erſt vor
gewieſen,damit e

r

ſichüberzeugenkönne, daß e
r

das Wohl ſeines Magens nicht etwa ſchnöden
Giftmiſchernanvertraue.Und wenndannderGaſt

zu ſpeiſenbeginnt, ſo miſchtihm der weißhaarige,
ehrwürdigeGérant, der Herr Ober, die Sauce
eigenhändigzurecht, während inzwiſchenbereits
Madame den Salat fatigiert. Und dann ver
ſammelnſichwomöglichWirt, Wirtin, Ober und
Kellner um den bedächtigSchmauſenden,um in

ſeinenMienen zu leſen, o
b

e
s

ihnengelungenſei,
ſeineZufriedenheit zu erwerben. Das Lob eines
Kenners macht ſi

e

ehrlich glücklich.Der Kenner
wiederumbezeigtſeineDankbarkeitdadurch, daß

e
r

Wirt und Wirtin wie ſeinesgleichenbehandelt
und auch wohl den ehrwürdigenGérant ohne
Herablaſſung ins Geſprächzieht. Ferner iſ

t

e
s

ein Merkmal der Hochſchätzungder Tafelkultur,
daß man auf prunkvolleAusſtattungder Speiſe
lokalekeinenWert legt, ſonderndaß im Gegenteil

des Menüs oder bei ſeiner Kritik über das Ge
noſſeneals ein feinerExperte, ſo wird der Wirt
gernegeneigtſein, ihm „Künſtlerpreiſe“ zu machen.
Die Schweiz iſ

t

wohl erſt durch den außer
ordentlichenAufſchwungdes Touriſtenweſensim
verfloſſenenJahrhundert dazu gekommen,von den
beidenromaniſchenNachbarn, in derenArme ſi

e

ihr ZipfelchenVaterlandvertrauensvolleingeſchmiegt
hat, die Geheimniſſeder höherenKochkunſt zu er
lernen. Währendheutzutagedas vornehmeHotel
weſenderganzenWelt vorzugsweiſevon Schweizern
geleitetwird, verſpottenältereſchweizeriſcheVolks
liederdie Freßgier ihrerLandsleuteals ein natio
nales Laſter. Bei der ganz ausgezeichnetenBe
ſchaffenheitallerProduktederViehwirtſchaftſowie
auch des Brotes, des Honigs, der Früchte, des
Weines, die dieſes geſegneteLand hervorbringt,
und bei der zehrendenWirkung der Gebirgs
luft und der körperlichenÄ die mit
den ländlichenArbeiten im Gebirgeverbundeniſt,
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kannes auchnichtweiterwundernehmen,daß der
Schweizergern viel von dieſengutenDingenzu
ſichnimmt, ohne auf beſondereFeinheitderZu
bereitungWert zu legen. Wir findendennauch
ganz dieſelbenErſcheinungenin a

ll

den Ländern
wieder, d

ie

b
e
i

hohemStand von Ackerbauund
Viehzuchtbeſondersgutes Rohmaterial a

n Eß
waren liefern: alſo in denfruchtbarenGegenden
der norddeutſchenTiefebene, in Holland, England,
Skandinavienund in höherkultiviertenruſſiſchen
Gebieten.Das Ideal desholſteiniſchenundmecklen
burgiſchenFeinſchmeckersiſ

t
deshalbdie Mamſell,

d
ie möglichſtviel ſchiereButter und unverfälſchte

Sahne in ihrer Kücheverwendet.In dieſenLän
dern gedeihtdarum der Eſſer a

m
beſten. Neben

der ausgiebigenMengeder Nahrung iſ
t

für dieſen
anſpruchsloſenEſſer d

ie gute Beſchaffenheitder
RohſtoffedieHauptſache,unddieeigentlichenkunſt
verſtändigenSpeiſer finden ihre Anſprüchewohl
nur in einigengroßenZentrenderIntelligenzund
verfeinertenKultur, wie in Hamburg,Kopenhagen,
Stockholmund Chriſtiania, befriedigt. Die eng
liſcheKüchedarf wohlals typiſchangeſehenwerden
für die Bedürfniſſeund denGeſchmackder Nord
europäervon der Waterkant. Die Anſprücheauf
Feinheit und Abwechſlungſind gering, die ÄdesGebotenenund d

ie gute Qualität der Roh
ſtoffeſind die Hauptſache.SchwereBiere, ſchwere
Weine odergar Schnäpſeſowie ſcharfeGewürze
müſſendieſe robuſtenMalzeiten verdauenhelfen.
Wenn trotzdemder ſtarkknochigeEngländermeiſt
ſchlank,ſehnigund rotbäckigbleibt, ſo hat e

r

das
der nationalenVorliebefür das heftigekörperliche
Ausarbeiten im Sport zu verdankenundwohlauch
der Seeluft. Man ſieht in der Tat ſowohl in

England als auch in Skandinavienund in den
deutſchenKüſtengebietentrotz der überreichlichen
und fettenKoſt auffallendwenigDickwänſte.Sehr
amüſant iſ

t es, dasVerhaltenengliſcherGrünlinge,
ſeien e

s

Männer oderFrauen, in Pariſer Reſtau
rants zu beobachten.Sie ſitzenvor denunbekannken
Gerichtenmit einemhalb dümmlichen,halb ſüffi
ſantenLächeln. Sie betrachtendieſekomplizierten
Kunſtgebildemehrals kurioſeSpielereien,dennals
vernünftigeNahrungsmittel.Sie ſtochernneugierig
und ein wenig mißtrauiſchdarin herum und
fragen ſich: Was mag wohl dadrin ſein? Sie
ſchiebenmeiſt geradedie eleganteſtenPhantaſien
desKochkünſtlersverlegenoderwohl gar verächt
lich beiſeiteund halten ſich am Ende einesent
zückendenMenüs a

n Butter, Käſe und Kuchen
ſchadlos. Fängt man nebenbeiauchnochBrocken
der Tiſchunterhaltungſolcherjungen Engländer
auf, ſo wird man in der Regelfeſtſtellenkönnen,
daß die Kultur ihres Intellektesvollkommenauf
derHöhe derjenigenihrer Geſchmacksnervenſteht.
Ueberausbezeichnendiſ

t

e
s auch, daß die Ver

einigtenStaatenbei der Rieſenkulturbeit,die ſi
e

in einer verhältnismäßig ſo kurzenFriſt geleiſtet
haben, bishernochnichtdieZeit fanden,für die
VerfeinerungdesLebensgenuſſesetwas zu tun –

denn nirgends in der Welt ſoll die leiblicheVer
pflegungelenderund liebloſerſein als in Nord
amerika. Ganz ebenſoſpiegeltdie berühmteöſter
reichiſcheKüchegetreulichdieBeſonderheitderöſter
reichiſchenKultur wider. Wie der Wiener über
hauptkeineRaſſe mehrhat, ſondernein wunder
lichesGemiſchaus allenTalenten,Charaktereigen
ſchaften,Tugendenund Laſternder verſchiedenen
Nationalitätendarſtellt,die a

n

ſeinerEntwicklung
mitgearbeitethaben, ſo vermitteltauchdieWiener
SpeiſekartedemdenkendenGenießereineAhnung
von den ſo vielfältigennationalenLuſtidealen,die
aus Wien jeneswunderlicheCapua derGeiſterge
machthaben. Die deutſcheAlpenwelt liefertdas
köſtlicheFleiſch, das tadelloſeObſt und andre
wundervolleRohſtoffe in die Wiener Küche, die
klaſſiſcheTradition des Italieners dichtetdaraus
kochend,bratend,backend,dämpfend,ſchmorend,
röſtendkunſtvolleTerzinenundStanzen,dasfeurige
TemperamentdesMagyaren ſtreutſeinenPaprika
darüber,derKrawatmiſchtdenSalat, dergaliziſche
Jud', derSlowakundBosniakſchmuggelnZwiefel
und Knofel hinein, und der Tſchechſteuertſeine
üppigſtenMehlſpeisphantaſienbei. Und gleicher
weiſewie die öſterreichiſcheZunge für die vielen
SprachendesKaiſerreichsſichgeſchmeidigerweiſt,

ſo meiſtert ſi
e

auchdie verſchiedenenArten natio
malerGeſchmäcker.Man darf wohl ſagen, daß
geradeheutzutage, w

o

das ErſtarkendesNatio
Walitätsprinzipsdieſenbunt zuſammengewürfelten
Staat immergefährlicherbedroht, d

ie

WienerKüche
nºch das zuverläſſigſteFerment der nationalen
Einigkeit ſe
i.

Die WienerLiteratur, d
ie

Wiener
Muſik, d
ie

WienerEleganz weiſtgenaudieſelben
charakteriſtiſchenMerkmale auf, wie d
ie

Wiener
üche. Die Ingredienzien ſind von überallher

zuſammengeſchmeichelt,gebettelt,-ſtibitzt.Mit dem
Raffinementalter Kulturtradition werden dieſe
trefflichenIngredienzienverarbeitet,teilsinsPikante
geſteigert,teilsins Süßlich-Weichlichehinabgedrückt.
Eine Lebenskunſtfür die temperamentvolleSinn
lichkeiteinerglücklichenBlutmiſchung,aberweich,
ſchmiegſam,feminin, eine Kunſt- und Lebens
verfeinerungfür naſchhafteLeckermäuler,für müde
Seelenund müdeMägen. Daß in einemſolchen
Lande d

ie

Zahl derSpeiſendenbeſondersgroßſein
muß, iſ

t ſelbſtverſtändlich;aberdieEigenartdieſes
merkwürdigenStaates bringt e

s

mit ſich, daß e
r

in ſeinenalpinenGauen wie in ſeinen von der
Kultur weit abgerücktenſlawiſchenGebietennoch
einegroßeMaſſe von Freſſernbeherbergt,die mit
ihremrobuſtenGeſchmack,wo immer ſi

e

dazu g
e

langen,ſich in Kunſt undLeben zu betätigen,dem
weichenFarbenteppichöſterreichiſchenLebenswun
derlichgrelleLichteraufſetzen.
Ebenſowie in Oeſterreichſpringtauch in Frank
reichderinnigeZuſammenhangzwiſchenderGaumen
kultur und demHang zur Eleganz in die Augen.
Nächſt den Pariſern ſind die Wiener die beſt
angezogenenLeute. Und die vom ungariſchen
KaiſerauszugmehlnudelfettgemäſteteſchöneWienerin
vermagihre ſo andersgeartetenReizemit derſelben
SicherheiteinesgutenGeſchmackeszur Geltung zu

bringenwie die Pariſerin.
Der Zuſammenhangzwiſchender Geſchmacks
kulturderLeiblichkeitundderdesGeiſtes iſ

t

überall
leichtnachzuweiſen,nur dieFragedürftenichtohne
weiteres zu entſcheidenſein, o

b

die Verfeinerung
derZunge etwaBedingungfür dieEleganz in der
Lebenshaltungund Vertiefungder geiſtigenAn
ſprüche ſe

i

oder nur Folgeerſcheinungjener. Ich
möchtefaſt das erſtereannehmen. Es iſ

t klar,
daß ein Kartoffelbauchein ſubtil ausgearbeitetes
Gehirn nicht zu ernährenvermag.Zunächſtmüſſen
wohl die niederenSinnesorganeverfeinertwerden,
ehedie höchſtenmechaniſchenWerkzeugedes In
tellektes a

n

die Reihe kommen.Auge, Ohr undÄ müſſenerſt differenzierenlernen, ehedasehirn für die Leiſtungeneiner feinerenDialektik
befähigtwird. Da wir aberbei wilden Völkern
eineaußerordentlicheSchärfedesGeſichtesunddes
Gehörsvorfindenbei nochprimitivſterBeſchaffen
heitderGeſchmacksorgane,ſo iſ

t

wohl anzunehmen,
daß die Kultur dieſerletzterenſpätereinſetze,alſo
bereitseinehöhereStufe der Entwicklungdarſtelle
und ſo vielleichtder intellektuellenKultur am un
mittelbarſtenvorausgehe.Sonach müßteſichder
Menſch erſt einmal vom Freſſer über denEſſer
zum Speiſer entwickeln,bevor ſeine Verſtandes
kräfte ſich vom Inſtinkt über den zweckbewußten
Willen zur freienDenkfähigkeitentwickeln.Es iſ

t

deutlichbemerkbar,wie mit der Verfeinerungdes
Lebensgenuſſes,alſo mit demKultus der Eleganz,
die Abkehrvon der Natur Hand in Hand geht.
BeimFranzoſen iſ

t

das für unsDeutſcheam auf
fälligſten. Der verſtaubte, im kragenloſenJäger
hemdſchwitzendeWanderer, dem e

s ganzgleich
gültig iſt, wie e

r

ſeinenHungerſtillt, wenn e
r

nur
ein ſchönesStückWelt zu ſehenbekommt,der iſ

t

in Frankreicheine unbekannteErſcheinung. Den
FranzoſenläßtdieberauſchendſteNatur völlig kalt,
wenn e

r
ſi
e

nichtſchönangezogenund in Begleitung
eines menſchenwürdigenDiners genießenkann.
Die Schönheitder Natur iſ

t

ihm nur eineKuliſſe
für denLuxus. Auf der andernSeite ſehenwir,
daß derjenigedeutſcheStamm, der am innigſten
mit der Natur zuſammenhängtund aus ihr am
unmittelbarſtenſeineGemütsbedürfniſſebefriedigt
und d
ie Anregungfür ſeinenGeiſt holt, nämlich
der oberbayriſche,die geringſtenAnſprüche a
n

ſeineLebenshaltungoder gar perſönlicheEleganz
ſtellt, ſondernvielmehrdurchdieBehaglichkeit,mit
der e

r

vermittelſtſeinesgutenBieresſeinenſchänd
lichennationalenSchlangenfraßhinunterſpült,ſelbſt
die wenigſtverwöhntendeutſchenLandsleute in

GÄ # dieſichie großeFrage, dieſichuns zumSchlußdieſer
Betrachtungaufdrängt,wird alſo die # Ä
Art derKultur iſ

t

für d
ie allgemeineWohlfahrt

desVolkesvorzuziehen?Diejenigeder tournedos

à la MeyerbeeroderdiejenigederKnackwürſteaus
der Hand? Wenn wir uns überzeugenmüßten,
daß der Speiſer ebenſonotwendigein Dekadent
ſein müſſeals der Freſſer e

in Rüpel, ſo müßten
wir logiſcherweiſedenfranzöſiſchenKochkünſtler g

e

rade ſo gut wie etwadenanarchiſtiſchenPropa
gandiſtenals gefährlichenFeind betrachten,und
der wohlgerundeterotwangigeEſſer müßteuns als
Träger aller ſtaatserhaltendenBürgertugenden
Verehrungswürdigerſcheinen.Ein warmerdeutſcher
Patriot, der in Paris beobachtet,wie die Dame
von Welt ihre Kinder zum elegantenSpielzeug
macht, indem ſi

e

ſi
e

wie d
ie jungenAeffchenher,

ausputztund ihrenHund denKindern gleichſtellt,
indem ſi

e

ihn in Gummiſchuhen,mit juwelen
geſchmücktemKollier, das batiſteneNastüchlein im

ſchickſitzendenPaletot ſpazierenführt,dieſerVater
landsfreundmüßteeigentlichlogiſcherweiſedarauf
verfallen,die mittelalterlichenLuxusgeſetzebei uns
wiedereinzuführen,die den einzelnenStänden ſo
wohl ihrenSpeiſezettelals aucheinenNormaltarif
der Ausgaben für Kleidung und Schmuckvor
ſchrieben.Dann wäre e

s allerdingsunausbleiblich,
daß die geiſtigeBeſchränktheitjenerZeitenwieder
zurückkehrenmüßte, daß das perſönlicheGlück in

ſtumpfſinnigerZufriedenheitgefundenunddieüber
ſchüſſigeKraft ſich in Freſſen,Saufen und Raufen
austobenwürde. Man ſieht, e

s
iſ
t

eineZwickmühle.
HöchſtgeſteigerteIntelligenz iſ

t

nicht umſonſt zu

haben.DieVolksgeſundheitoderdasBehagendesein
zelnenmuß dafür zahlen. Aber ſo ſchwierigund
verwickeltdieFrageauchſeinmag,mir ſcheint,daß
wir Deutſchendes zwanzigſtenJahrhunderts auf
demrichtigenWege zu ihrer vernünftigenLöſung
ſind, indemwir der Gefahr der Dekadenzdurch
Ueberfeinerungdes Intellektes dadurchentgegen
zuwirkenſuchen,daß wir unſre angeboreneLiebe
zur Natur immermehr in den Dienſt einer be
wußtenhygieniſchenVolkserziehungſtellen.Jeden
falls kann e

s

uns einenTroſt, ja ſelbſteine g
e

wiſſe Zuverſichtgewähren,daß wir jetztſchon ſo

eifrig gegendie Gefahr desVerfalls anzukämpfen
begonnenhaben, bevor nochunſern allzu vielen
Freſſern der Kulturwert der Kochkunſtüberhaupt
aufgegangen iſ

t.

Die wenigenSpeiſer, die wir
aufzuweiſenhaben,büßen in Gemeinſchaftmit den
Freſſern aus dem Stande der Emporkömmlinge
ihre Sünden in Karlsbad undMarienbad a

b

und
wirken ſo vielleichtnützlichdurchdas abſchreckende
Beiſpiel. Der geſitteteNormaldeutſcheaberknöpft
ſichnachTiſchdieWeſteauf und ſingt: Wir wollen
ſein ein einig Volk von Eſſern!
Vielleichthat e

r recht, und ſomit: Geſegnete
Mahlzeit!

Wolkenſpiel
Von

Ludwig Finckh

Du b
iſ
t

e
in

lieberSchaffer,
Nähſt mir ein Tüchleinbraun.
Es ſteigtkeinfrecherGaffer
Uns wiederübernZaun.
Die Lampewirft den liebenSchein
Dir überHaar und Stirn herein.
Ein Brieflein willſt d

u
haben

Von deinemalten Schatz?
Es ſtehnviel Honigwaben
An einemſtillen Platz.
Was kann ic

h

andersſchreiben,
Da e

s

beimaltenblieb,
Was kann ic

h

andrestreiben
Als nur: ich hab' dichlieb.
Ich hab' dichheutelieber,
Als ic

h

dichgeſternhatt'.
Ich bin ein Wolkenſchieber,
Das ſtehtauf dieſemBlatt.
Ich ſchieb'die Wolken vor, zurück,
Beſonn' ſi

e gold' mit ſtillemGlück,
Ich ball' ſi

e

hoch zu einerFauſt,
Daß e

s

denarmenBauern grauſt,
Ich furche ſi

e

mit Pflug und Egg'
Und jauchz und blaſ ſi

e

wiederweg.
Es wird ein Roß, e

s

wird ein Stier.
Dies Wolkenſpiel, ic

h

ſchenk' e
s

dir.
Am Abend,wenn d

u

müdebiſt,
Ein SchäfleindeineSorgen frißt,
Dann ſtehmit mir ans Fenſterhin
Und ſieh, o

b

ic
h

ein Blaſer bin.
Zuerſt d

a

blaſ' ic
h

dir ein Herz
Aus Blut und Purpur himmelwärts.
Ein Tropfen rinnt, ic

h

quell' ihn auf,
Ein Rößlein trabt in muntermLauf;
Es frißt das Herz mit ſeinemMaul,
Da überflammtein Berg denGaul,
Schneegoldenwie ein Silberfluß,
Da ſchließtdenBlaſemund ein Kuß.
Nun weiß ic

h

nicht,was iſ
t

dir lieber,
HerzbubeoderWolkenſchieber?
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In der amerikaniſchen Volksſchule
Von

Edna Fern (Fernande Richter), St. Louis

(Hierzu e
lf AbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

n dem „Reiſeberichtüber Nordamerika“,den
das Königlich PreußiſcheHandelsminiſterium

anläßlichder Weltausſtellungvon 1904 hat ver
öffentlichenlaſſen, finden wir mehrfachdie Ver

gelehrtenVerfaſſer ausgedrücktwunderung der

Die Patrick-Henry-Schule in St. Louis

denn die amerikaniſcheVolks
ſchulebemächtigtſichſofort ihrer
Kinder und dadurchihrer ſelbſt
und ſtellt ſo in verſchwindend
kurzer Zeit „die große ameri
kaniſcheEinförmigkeit“her, vom
Atlantiſchen bis zum Stillen
Ozean, vom Golf bis zu den
nordiſchenSeen und Bergen.
Das iſ

t

das demokratiſcheZiel,

zu demdie amerikaniſcheSchule
hinſchreitet:Bürger der großen
Republikheranzubilden– einer
lei, o

b

dabei oftmals die feine
Pflanze einer alten Kultur, in

einem andern, fremdenBoden
erwachſen,zertretenwird. Ich
bin Amerikaner, antwortet das
neueKind dieſesVolkes, das ſich

in ſechs Wochen eine erſtaun
licheKenntnisderamerikaniſchen

Spracheund Sitten angeeignethat – meinVater
iſ
t

ein Deutſcher, oder Irländer, oder Italiener,
oder Ruſſe.
DennochwerdenheuteStimmenlaut, diedieſem
Gleichmachennichtunbedingtdas Wort reden,die
das beſcheidenſteNaturpflänzchen,wie e

s

auch in

demſcheinbarniedrigſtenVolke noch wächſt und
gedeiht,liebevoll gepflegtwiſſen wollen. Es gibt
Lehrer, die ihren fremdenZöglingenzuliebe, um
beſſer in deren Art eindringen zu können, die
fremdenSprachen,ſelbſtA)iddiſcherlernen,die ſich
von denmitgebrachtenSitten und Gebräuchener

Eine Botanikſtunde

über die „wunderbareEinförmigkeit“ des neuen
amerikaniſchenMiſchvolkes. Wir, die wir mitten
darunter leben, ſelberein Teil dieſesMiſchvolkes,
können allerdings unverwiſchbare,durch Gene
rationen ſichhinziehendeUnterſchiedewahrnehmen.
Jene, die von einemfeſtenStandpunkt ererbter
Anſchauungenaus das

zählen laſſen, die das Alte nicht ganz um des
Neuenwillen, dünkt ihnendieſesauchdas Beſſere,
verwiſchenmöchten. Es dämmertdie Erkenntnis,
daß e

s

nichtdas erſtrebenswerteZiel iſt, dieSpröß
linge dieſesMiſchvolkeseinzig zu Bürgern „of the
greatestcountry in theworld“ zu machen,ſondern

zu klardenkenden,feinempfindendenMenſchen,die

in derganzen, in derwirklichgroßenWelt wurzeln.
Die Volksſchulenamentlich in den Großſtädten
unſersLandes hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen,
wie ſi

e

andern Ländern in ſolchemMaße fern
liegen. Die Schulkinderder verſchiedenenVölker
dereuropäiſchenWelt, ſo verſchiedenuntereinander
wie diePflänzlein auf derWieſe, ſind dennochaus
demeinenBoden ihrer Nation erwachſen,mit den
ſelbeneinheitlichenAnſchauungengenährt, in der
ſelbengeſellſchaftlichenKlaſſe, wie nachbotaniſcher
Einteilung, großgezogen.Die amerikaniſcheVolks
ſchuleabernimmt alles in ſichauf: dieverſchieden
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-
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Wandtafel und Anſchauungsmaterial

in der Geographieſtunde

artigſten Völkerſchaften,die ungleichſtenLebens
ſtellungen,die mannigfaltigſtenGlaubensbekennt
niſſe, Geldariſtokratie,Mittelſtandund Proletarier
tum, Weiß und Schwarz, oder Gelb und Rot.
Alles das umfaßt die amerikaniſcheVolksſchule;
dennPrivatſchulenſind nur in ganz geringerAn
zahl vorhanden, Familien, die ihre Kinder durch
HauslehrerundGouvernantenerziehenlaſſen,gibt

e
s
ſo wenige, daß ſi
e

nicht in Betrachtkommen,
und in den Schulen der verſchiedenenReligions
gemeindenherrſchendieſelbendemokratiſchenGrund
ſätzewie in der religionsloſenVolksſchule.
Wie die Volksſchuledieſer ſchwerenAufgabe
nachkommt, in praktiſcherund ideellerHinſicht,wie

ſi
e

beſtrebtiſt, das edelſteGut des nordamerikani
ſchenVolkes, das oft mit frecherHand betaſtet,
oft beſudeltund in den Staub gezogenwird und
dennochdas feſteGefügeiſt, das unſern Staaten
bau zuſammenhältund immer zuſammenhalten
wird: die Gleichheitsidee– zeigt am deutlichſten
ein Beſuch in den Schulen unſrer Stadt. In
unſern Großſtädtentritt die amerikaniſcheGleich
förmigkeitam überraſchendſtenund auffallendſten
zutage;deshalbläßt ſichwohl von St. Louis, das
mit RieſenſchrittenderMillionenſtadt zuſtrebt,auf

dieVerhältniſſederandern
Großſtädteſchließen,ſelbſtgroßeGanze überblicken,

geraten immer wieder
von neuem in Erſtaunen,
wie ſchnellſich die fort
während eindringenden
Maſſen aus den ver
ſchiedenſtenLändern,aus
im Charakter oft ent
gegengeſetztenRaſſen zu

einemeinheitlichenVolke
zuſammenſchließen.
Wer auswandert,gibt
ſeine alte Heimat auf,
die ihm das nicht ge
boten hat, was e

r

von
ihr erwartete; e

r

iſ
t ge

willt, der neuenHeimat,
die ſein Hoffen erfüllen
ſoll, ein treuer, brauch
barerBürger zu werden.
Aber auchjenen,dienach
Art der „Sachſengänger“
nur kommen,um abzu
erntenund mit der ge

fülltenTaſche in d
ie

Hei
matzurückzukehren,bliebe

aufdiedesgroßenVölker
babels New York. So
möchte ic

h

demLeſer als
Wegweiſer zu einemkurzen
Beſuch in einigenSankt
LouiſerVolksſchulendie
nen,die durchihre Lage
die Verſchiedenartigkeit
unſrer Bevölkerungund
die dadurch hervorge
rufenenEigenheitenund
Schwierigkeiten veran
ſchaulichen.
Es iſ

t natürlich,daß
die vielen Neuanfömm
linge aus aller Herren
Ländern,dieunſreGroß
ſtädte überfluten, An
ſchluß a

n

ihreLandsleute
ſuchen,die,vor ihnenge
kommen,ſchonErfahrung
voraushaben.Daherläßt
ſich eine ziemlichreine
Scheidung der Bevölke
rung in den einzelnen

kaumeine andre Wahl,
alsſich zu amerikaniſieren; Zeichenunterricht im Freien

Teilenunſrer Stadt vor
nehmen.St. Louis zieht
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Blick in ein Klaſſenzimmer

ſichetwa 19 engliſcheMeilen lang und 10Meilen
breitamUferdesMiſſiſſippi hin. Urſprünglichvon
Franzoſengegründet,ſinddieſevomAmerikanertum
gänzlichaufgeſogen.In denehemaligenFranzoſen
niederlaſſungen,der alten „French-town“,ſitzen
ſchon ſeit Generationendie Süddeutſchenfeſt,
währenddieEinwandereraus Norddeutſchlandden
nördlichenStadtteil ſozuſagengeſchaffenhaben.
Dort könnenwir heutenochPlattdeutſchauf der
Straße hören, und das Leben iſ

t

ſo verſchieden
von dem in „French-town“wie in Nord- undSüd
deutſchlandſelber. Wollen wir vom Süden aus
unſre niederdeutſchenLandsleutebeſuchen, ſo reiſen
wir mit der elektriſchenStraßenbahn etwa eine
Stunde lang durch die verſchiedenſtenWeltteile.
Böhmen, Deutſch-Ungarn, Rumänien, Syrien,
Griechenland,alles liegt, unſern geographiſchen
KenntniſſenzumTrotz,aufdemWege. Wir machen
einenAbſtechernachChina, landen im dunkelſten
Rußland oder im ſchwärzeſtenAfrika, begrüßen
Italien, das ſich hier zwiſchendenhohenMiets
kaſernennachder heimatlichenSonne ſehnt, und
erblickenvon weitemdas grüne Irland. Ver
ſchiebungenfinden allerdings fortwährend ſtatt.
Rußland hat Irland verdrängt und wird nun
ſelbervon Italien weitergeſchoben,währenddas
Negerviertelſich gewaltig nachWeſtenausdehnt,

ſo das eigentlicheAmerikanertumvor ſich her
treibend. Im Oſten, dem Fluß zu, birgt ſich
lichtſcheuesGeſindel,das keineNation undRaſſen
merkmaleanerkennt,und ganz draußen, im ele
ganteſtenWeſtend, hauſt der Millionenreichtum.
Reichtummachtgleich; ſo auchArmut. Ueberfluß
und Mangel ſind die Bindeglieder,die unter ſich
feſter kittenals Herkunft, Raſſe und Glaubens
bekenntnis.

Deutſch-Amerikaliegt uns am nächſten. Wir
ſteigen im ſüdlichenStadtteil aus, a

n

der„Shepard
School“, einer der neueſten unter den nahezu
hundert Volksſchulender Stadt St. Louis. Ein
langer, zweiſtöckigerBau mit

praktiſchenSitzpultenverſehen,ruhig in derFarbe,
geſchmackvollin wenigenVerzierungen,ſind ſo ge
legen,daß das Licht ſi

e

von der ganzenLängsſeite
des Gebäudeaus durchflutenkann. In einereben
vollendeten,der William-Clark-Schule, waren die

in mattenFarben gehaltenenFrieſe nachMuſtern
hergeſtellt,die in denZeichenklaſſenderdreiMittel
ſchulenvondenSchülernentworfenwordenwaren.
Wie wir denbreitenWandelgangderShepard
Schule betretenund den Bilderſchmuck a

n

der in

warmemRot getöntenWand bewundern– Ge
ſchenkefrühererSchüler, dieihrerSchuleeintreues
Andenkenbewahrthaben–, gibt geradeder elek
triſcheApparat a

n

dergroßenWanduhr im Zimmer
des Vorſtehers in allen Klaſſen das Zeichenzur
Frühpauſe. Der Strom der 1200Kinder ergießt
ſichdieTreppenundGänge hinab nachdenSpiel
plätzen,die Mädchenzur einenSeite, die Knaben
zur andern, lebhaftenSchrittes, dochnicht mili
täriſchgeordnet.Iſt dasWetter ungünſtig,bieten
luftige Räume im ErdgeſchoßGelegenheit,ſich für
eineViertelſtundeauszutoben.
Nun beginntgeradederTurnunterricht,drüben
für dieMädchenmitFreiübungenundTanzſchritt,
hier für die Knabenmit Stabübungenund Bock
ſpringen. EuropäiſchenBeſuchernmag e

s

auf
fallen, daß eineLehrerindieſeſehr männlicheArt
des Turnens leitet. Aber unſre amerikaniſchen
Jungen ſind e

s

ſo gewohnt, „the teacher“ in

Kleiderrockund Bluſe zu ſehen, daß ihnen die
energiſchenKommandosder ſtattlichenDame nicht
andersvorkommen,als wenn ſi

e

vomHerrn Super
viſor und ſeinen Herren Gehilfen ſelber ge
gegebenwerden.Der Turnunterricht in denſtädti

ſchweremPortal und prächtigem
Treppenaufgang,umgebenvon
geräumigenSpielhöfen,ragt die
Schule impoſantausderMenge
dereinfachen,abergutgehaltenen
Häuſer empor. Grüne Raſen
plätze,Blumenanlagen zu beiden
Seiten des Mitteleingangs er
höhenden angenehmenEindruck.
Die Schulbautender letztenzehn
Jahre – undSt. Louis iſt emſig
amBauen,umderſtändigſteigen
den Bevölkerung einigermaßen
nachzukommen– tragen einen
einheitlichenCharakter. Gerade
Linien, unterbrochendurchvor
ſpringendenMittelbau in ſchwe
remSandſteinoderdurchturm
artig aufſtrebendeSeitenflügel;
zweiſtöckigmit geräumigenKorri
doren,breitenTreppenund drei
bisvierweitenAusgängen,können

ſi
e

dieSchülermenge in wenigen
Minuten ins Freieentlaſſen,wie
kürzlichbeiAusbrucheinesFeuers
bewieſenworden iſt. An die
tauſendKindermarſchiertenwohl
geordnetund ohneHaſt in zwei
und einer halben Minute aus
der Blairſchule ins Freie. Die
Klaſſenzimmer,geräumigundmit

Im Kindergarten

Badeanſtaltfür Knaben in der Jefferſon-Schule

ſchenSchulen iſ
t ganznachdeutſchemMuſter ein

gerichtet. Er unterſtehtder Oberaufſichteines
deutſchenTurnlehrers mitmehrerenAſſiſtenten,die

in demdeutſch-amerikaniſchenTurnlehrerſeminar –

früher in Milwaukee,jetzt in Indianapolis – aus
gebildetſind. DieſegebendieAnleitungundprüfen
die Erfolge, währenddieLehrerinnendie täglichen
Uebungenvornehmen. Wie ſegensreichfür die
zwiſchenMauern eingepferchtenKinder der Groß
ſtadt dieſerTurnunterricht iſt, beweiſtder Eifer,
mit dem ſi

e

ihm obliegen,beweiſendie freieHal
tung,diegeſchmeidigenBewegungen,dieauchdieſem
kräftigen,oft derbenKinderſchlag d

a

vor uns eigen
ſind. Blond, blauäugig oder, wenn Haar und
Augen dunklerſind, dochmit hellerFärbung der
germaniſchenGeſichtszüge,mit unterſetztemKörper
bau und rundenWangen – ſo ſieht uns aus den
Kindern dieſerSchule im WeſtenAmerikas unſre
eigneheimatlicheRaſſe entgegen.Zwei, dreiGene
rationen mögendie Vorfahren ſchonunter ameri
kaniſchemHimmel, in der gleichmachendenameri
kaniſchenLuft verlebthaben, das Deutſcheſchaut
denNachkommendochnochaus denAugen. Deutſche
Namenklingen a

n

unſerOhr, unterSchülern und
Lehrern, und der Vorſteherſelberverleugnetnicht
ſeine gute deutſcheArt. Auch in Nord-St.-Louis
gibt e

s Schulen, die faſt ausſchließlichvon
Kindern deutſcherAbkunft beſuchtwerden und
häufigunter einemdeutſchenPrinzipal ſtehen.So
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war es möglich,die Kinder der vorhin erwähnten ein Paradies. Aus den dumpfigenWohnräumen, Schule, zu der mütterlichenVorſteherin, die fürBlairſchule zu einer Feier am Schillerdenkmal wo einjedesEckcheneineandrekinderreicheFamilie alle ihre Anliegen ein williges Ohr hat, zu dendeutſchſingen zu laſſen:
„DieHimmelrühmendes
Ewigen Ehre“ und „Mit
demPfeil und Bogen“.
Der Unterrichtsgang

iſ
t
in allen Schulen der

gleiche. Wie e
r

auf die
Kinder wirkt, hängtnicht
alleinvondernatürlichen
Befähigung der Schüler– undderLehrer – ab,
ſondern auch von der
Umgebung, der Raſſe,
aus welcherder Schüler
ſtammt. Es müßteinter
eſſantſein, in dieſerRich
tungVerſucheanzuſtellen,
die vielleichtmehr und
mehr zu der von vielen
Pädagogen geforderten
Individualiſierung der
ehrmethoden führen
würden.
Auffallend war e

s

uns, wie verſchiedendie
Muſik, ein mit großer
Hingabe gepflegtesFach

in der Volksſchule, auf
die Kinder wirkte. Die
deutſchen Kinder der
Shepard-Schule ſangen
mit vollen Lungen und
der offenbaren Befriedigung, die der friſche
Rhythmus und die Tätigkeit ihrer kräftigenAt
mungsorganeihnengewährten.In der Jefferſon
Schule, in einemganz andernViertel gelegen,das
faſt ausſchließlichvon friſch eingewandertenIta
lienern und ruſſiſchenJuden bewohnt wird, ent
wickelteſich in den allgemeingebräuchlichenMelo
dien einbeſondererKlang und Wohllaut und feines
muſikaliſchesGefühl. Einen eignenReiz hatte e

s

für uns, dieſchönedeutſcheMendelsſohnſcheWeiſe:
„Wer hat dich, d

u

ſchönerWald, aufgebaut ſo

hoch d
a

droben“ (in engliſcherUeberſetzungder
Worte) von den Lippen dieſer fremdländiſchen,
dunkeläugigenund dunkelhäutigenKinder im fernen
Amerika ſingen zu hören.
Die Jefferſon-Schule gehört zu den älteren
Schulgebäuden.Sie iſ

t enger,winkliger,das Licht
kann nicht ſo von allen Seiten eindringen. Rein
lichkeitund geſchmackvolleAusſtattung ſuchendas
Fehlende zu erſetzen.Gerade weil die Schule in

einem engbevölkerten,unſchönenStadtteil liegt,
geradeweil ſi

e

von denKindern der Armut und
Niedrigkeitbeſuchtwird, gehendieLeiterderSchule
von demGrundſatz aus, möglichſtviel Helle und
Schönheit zu verbreiten. Die Schulzimmerzieren
blühendeÄ im Fenſter, die Wände der
GängepaſſendausgewählteStichenachdenWerken
edelſterKunſt. Ein wohlhabenderdeutſcherBürger
unſrer Stadt hat dieſe und ihre Schweſterſchule,
die neuePatrick-Henry-Schule,mit wertvollenBil
dern in reicherAnzahl beſchenkt.
Für die Kinder dieſerUmgebung iſ
t

dieSchule

Freiübungen im Schulhof

beherbergt,aus Schmutzund Unordnung und oft
mals Unflat in die lichten,freundlichenRäumeder

freundlichenLehrerinnen,
die den Sinn zu allemÄ gleichſamſpieend zu erweckenſuchen.
Wir erlebenmit,wiedieſe
kleinen Schmuddelfinken
zuerſt im Kindergarten
auftauchen, ſcheu, un
beholfen, verſtockt;wie

ſi
e

allmählich in der ſi
e

umgebendenAtmoſphäre

zu andern Geſchöpfen
werden, gewaſchenund
gekämmt,die Kleider ge
flicktundreinlich,zutrau
licher im Weſen, freier
und doch beſcheidener.
Denn dieSchulerziehung
derKinder hat einerück
wirkendeKraft auf die
der Gltern.
DieſeSchulenverfügen
überausgezeichneteBade
einrichtungen.Im Erd
geſchoßſind reihenweiſe
Sturzbäder angebracht,
auf der einenSeite für
die Knaben,auf der an
dern für die Mädchen.
Klaſſenweiſewerden die
Kinder zum Baden ab
kommandiert, ſo daß jede

WocheeinmaljedesKind ſeinBad bekommt.Eine
energiſcheIrländerin ſorgtdafür,daßalles in Ruhe

KnabenklaſſebeimHandfertigkeitsunterricht
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und Friedenvor ſichgehtund d
ie Waſſerpanſcherei

nichtzumHauptzweckdes Schultageswird. Auf
Befragen, o

b

das Baden gut ginge,antwortete e
s

vor undhinterdenGardinenmiteinemüberzeugten
„Ja“. Nur einekleinekugelrundeDeutſch-Ruſſin,
die ſichihren ſchwarzenHaarwuſt unterdemelek
triſchenTrockenapparatordnete,ſchüttelteenergiſch
den triefendenKopf. Vielleichtiſt's ihre Mutter
geweſen, d

ie

einesTages aufgeregtgelaufenkann
und bei der Vorſteherindagegenproteſtierte,daß
man mit ihremKinde etwastäte, was ihr in den
vierzigJahren ihresLebensnochnie vorgekommen
ſei: nämlichein Bad zu nehmen.
Mit rotenBackenund glänzendenAugen ſitzt
dann hernachdieſeSchar im Klaſſenzimmer,ent
weder im Textbuchfür ſich das früher Gelernte

im Gedächtnisbefeſtigendoder mit der Lehrerin
weiterarbeitend in dembetreffendenFach. Oder
die Kinder ziehenklaſſenweiſevon der Jefferſon
SchulewenigeStraßengevierteweit in die große
Patrick-Henry-Schule,umdortamHandfertigkeits
unterricht und a

n

den gymnaſtiſchenUebungen
teilzunehmen,wozu e

s

in der eignenSchule a
n

Platz gebricht.Da findenwir ſi
e wieder, d
ie

Knaben

a
n

der Hobelbankund dieÄ für ihre
Bilderrahmenoder Kaſten aller Art entwerfend,
die Mädchen in der Kochſchuleund beimNähen.
Die neue Patrick-Henry-Schule iſ

t

eine der
ſchönſten in derStadt. Impo
ſant und maſſigliegtdermäch
tige Steinbau zwiſchen den
elendenBarackenundKaſernen
dieſesalten, trotz beſtändigen
Ueberwachensverwahrloſtund
ſchmutzigausſehendenStadt
teils. BreiteSteintreppenfüh
ren zu einemVorbau empor,
derdemGebäudeetwasSchloß
artigesgibt. Der Kindergarten

iſ
t geſchickterweiſein dieſemvon

allen Seiten lichtdurchfluteten
Geviert untergebracht. Ein
idealerRaum für die ſpielen
den, ſingendenund ſpielend
lernendenKleinſten.
In dieſen Schulen ſind
kürzlichKlaſſen für die Kinder
von friſchEingewandertenein
erichtetworden, die der eng
iſchenSprache nicht mächtig
ſind. Bisher wurden dieſe
Schüler entwederihrem Alter
gemäß in denKlaſſen verteilt
und bildeten ſo ein Hindernis
zum raſchen Weiterkommen,
oder ſi

e

kamenihrer Sprach
unkenntnishalber in die An
fängerklaſſenund blieben in

allen Fächern zurück. Jetzt
widmenſichihnen zwei Lehre

Die Unterrichtsmethodenhaben in den letzten
zehnJahren bedeutendeUmwandlungenerfahren.
DeutſcheGedankenſind vielfach zu amerikaniſchen
Taten geworden. Wenn wir hier in Amerika e

x

perimentieren,und das tun wir gern und o
ft

ſo

geſchieht e
s

aus demGroßen und Vollen. Gleich
das ganzeSchulſyſtemwird umgemodelt.Aber
was iſ

t

a
ll

unſre Erziehung in der ganzenWelt
andres als ein ewiges Suchen nach dem Voll
kommenen,das wir nie erreichen,demwir nur um
eine kleineStreckenäherkommenmöchten? Ein
beſtimmterZug aberprägt ſichdemamerikaniſchen
Schulweſenimmerdeutlicherauf. Ob d

ie Pädagogen
ihn für richtigoderverkehrthalten, o

b

e
in

Mittel
weg eingeſchlagenwerdenſollte, der die frühere
trockeneLehrart mit der jetzigenfliegendenver
bände – das ſind Fragen, die hier nichterörtert
werdenkönnen. Vom Kindergarten,der hier zu

einerVollkommenheitausgebildet iſ
t

wie nirgend

im Lande ſeinesSchöpfers,bis hinauf zur Mittel
ſchule,die den Zögling mit beſterAusrüſtung für
daspraktiſcheLeben zu entlaſſenbeſtrebt iſ

t,

herrſcht
dieſerGrundſatz,auf demdas amerikaniſcheSchul
weſenberuht:dasKind „tun“ zu lehren – learning

b
y

doing. Deshalb nimmt auch das „manual
training“, die Erziehung zu Handarbeit und Ge
werbe,einen ſo großenRaum in demUnterrichts
gang namentlichder Mittelſchulenein, der „high

runnenausſchließlich,und e
s

iſ
t erſtaunlich, in welchkurzer

Ä ſie ſo viel vonderfremdenprache in ſichaufnehmen,daß ſi
e

mit ihrereigent
lichenKlaſſeweitergehenkönnen.Dieſe„foreigners
classes“ſollen noch in einigenandernSchulenein
geführtwerden,zumBeiſpiel in derLaclede-Schule,
diefaſt nur vonfremdgeborenenSchülern,meiſtens
GriechenundSyriern, beſuchtwird, ausgenommen
die vier kleinenChineſen im Kindergarten,die in

St. Louis das Lichtder Welt erblickthaben.
Von dieſenSchulen in den „slums“, dendich
teſtenund elendeſtenStadtteilen, in denen d

ie

Fremdlingeinnerlichundäußerlich zu Amerikanern
umgewandeltwerden,ſelbſtvon der ſchönenneuen
Schuleaus demDeutſchenviertel, d

ie

das Ameri
kaniſieren,nicht mehr zu betonenbraucht,bis zu

einerdereleganteſtenſtädtiſchenSchulen im Weſtend,
der prächtigen,faſt palaſtartigenWilliam-Clark
Schule, iſ

t

eineReiſe in eineandreWelt. Auch
hier derdemokratiſcheZug: wir ſeheneinenkleinen
Dandy nebeneinemBürſchchenmit einemBatzen

im Beinkleid,einMädchen im abgetragenenMäntel
chenderverſchämtenArmut nebeneinemvollendeten
Dämchen à la mode. Vorſteherund Lehrerinnen
ſind ebenſovoll Liebezur Sachewie in denandern
Schulen,der Gang des Unterrichts iſ

t

derſelbe –

und dennoch e
in

Unterſchied:wir ſehennicht ſo

ſehrdieDankbarkeitaus denAugendieſermanier
lichenKinder leuchten,wie drunten in denAugen
der Unmanierlichen,denen d

ie

Schule ſo vieles e
r

ſetzt,was ihnendas Zuhauſenichtgewährenkann;
und wir vermiſſenden fröhlich-vertrauendenTon,
der uns im Deutſchenviertelentzückthat. Es fehlt
hier unterdenStockamerikanerndas ausgeſprochen
Kindliche, d
ie

unbewußteNaivität, die von abge
ſchliffenenUmgangsformennichterſetztwerdenkann.

MomentaufnahmeeinesmenſchlichenSchädels

schools“, wie wir ſagen, auf derenBeſonderheit
wir in dieſemAufſatznichtnähereingehenkönnen.
Wie die Kinder im Kindergartenſehenlernen,wie
die Kleinſten der Kleinen ſchon lernen, das Ge
ſchautemit deminnerenAuge zu erfaſſenundmit
der Hand in Zeichnungenwiederzugeben, ſo wird
der Schüler durch d
ie ganzenLernjahre immer

wieder darauf hingewieſen,ſelbſt zu ſehen, das
GeſeheneundErlebteim Geiſte zu prüfen, zu ver
arbeiten und den eigengewonnenenErgebniſſen
ſelbſtändigenAusdruck zu geben. So bleibt das
ZeichnennachderNatur ein wichtigerUnterrichts
zweigvomKindergartenbis zumAbgang.Spielend
wird dasKind aus demKindergarten in dieerſten
Schuljahre eingeführt. Der erſte Unterricht im
Rechnenzum Beiſpiel beſtand in der Shepard
Schule im „Kaufmannſpielen: e

in

kleinerLaden
mit Vorräten aller Art, ein kleinerKaufmannda
hinter, der abmaß, wog und ſchnitt,die kleinen
Kunden, die vorher nach Angabe der Lehrerin,
nachgenauemBegreifenderAufgabe,ihreMünzen
aus Pappe abgezähltund verteilthattenund nun
mit großerWichtigkeit, d

ie

im Exempelverlangten
Einkäufemachten.Und d

a liegt die Gefahr dieſer
Methode, etwas Spieleriſchesbleibt leicht a

n

ihr
haften, w

o

ſi
e

nichtvondemLehrermit einemZug
ins Große aufgefaßtwird.
Learning b

y

doing – ich glaube, darin liegt
das Weſentliche d

e
r

amerikaniſchenLehrweiſe b
e

gründet: ihr Ziel iſ
t nicht, demKinde einen b
e

ſtimmtenfertigenWiſſensſchatzfürs Lebenmitzu
geben,ſondern e

s
zu befähigen,ſichdieſenWiſſens

ſchatzſelber anzueignen,alle ſeineFähigkeiten ſo

zu entwickeln,daß e
s

imſtandeiſt, dasLebentätig

zu erfaſſen, aber auch ſeine geiſtigeSeite zu e
r

kennen, zu erſtreben.

E
s

iſ
t

e
in optimiſtiſcherZug, der durchunſer

ganzesLebengehtund den auch d
ie augenblickliche

hyſteriſcheSucht nacheinemUebermaßvonGeſetzen
nicht zu unterdrückenvermag, dieſes: Let well
enoughalone – dieſes die menſchlicheNatur ſich
ausſichſelbſtentwickelnlaſſenzumHöchſten,wiewir

e
s

verſtehen.Dieſer Zug hat unſer Land zu dem
gemacht,was e

s iſ
t,

im Gutenund im Schlimmen.

PUnder des PakUUUUS
Von

Robert Fürſtenau

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

S jenemberühmtenVerſuchTorricellis,dereinemit Queckſilberangefüllte lange Glasröhre
umſtülpte, währendihr unteresEnde in Queck
ſilber tauchte,und der durchdieſenVerſuch,zum
erſtenmal e

in

abſolutesVakuum,einenleerenRaum
oberhalbder herabſinkendenQueckſilberſäuleſchuf
ſeit jenemdenkwürdigenExperiment,durchdas das
erſteBarometergeſchaffenwurde,hatdas Vakuum
einegroßeRolle in der Phyſik geſpielt. SeineBe

deutung und Anwendung e
r

ſtrecktſichauf ein Gebiet, das,
lange Jahre hindurchvernach
läſſigt und von denGelehrten
ſtiefmütterlichbehandelt, in

neuerer Zeit eine geradezu
epochaleBedeutungerlangthat:

e
s
iſ
t

das Grenzgebietzwiſchen
derreinabſtraktenNaturwiſſen
ſchaftund der Medizin, jenes
Gebiet, das die dankbarſten
und wertvollſtenAufgabenfür
den Wiſſenſchaftler in ſich
ſchließt, iſ
t

ihm hier dochdie
Möglichkeit geboten,ſein ab
ſtraktes Können und Wiſſen

in praktiſcheWirklichkeitumzu
ſetzen.
ZweiNaturerſcheinungenſind
es, diedurchdas Vakuumher
vorgerufen oder ſich in ihm
ausbildend auf dem elektro
mediziniſchenGebiete ſich in

jüngſterZeit einedominierende
Stellung erworbenhaben,das
Licht und die Röntgenſtrahlen.
Wenn auchdas Lichtunter ge
wöhnlichenVerhältniſſen zu ent
ſtehenvermag – das Streich
holz, die Petroleumlampe,das
Gaslicht und die elektriſche
Bogenlampebezeugen e

s –, ſo

kommendieſe Lichtarten für
die Medizin verhältnismäßig
wenig in Betracht. Man

muß vielmehrden Begriff „Licht“ ſpezialiſieren,
Qualitäten desLichtesunterſcheiden;das tut nun
das von der Natur denMenſchenzur Lichtwahr
nehmunggegebeneOrgan, das Auge, kraft ſeiner
analyſierendenEigenſchaftaus ſich ſelbſt heraus:

e
s zerlegtdas Licht in ſeine Farben. Für die

Medizin ſind die verſchiedenenFarben einander
keineswegsgleichwertig;beobachtetmandieWirkung
der verſchiedenenFarben auf die menſchlicheHaut,

ſo findetman bald, daß die roten,gelben,grünen
und blauenStrahlen keinerleiEffektehervorrufen.
Ganz andersverhaltenſichdieviolettenundultra
violettenStrahlen; ſchon nach ganz kurzer Be
ſtrahlungder menſchlichenHaut mit ultraviolettem
Licht tritt a

n

derſelbeneineintenſiveRötung auf,
wie unſre Abbildungzeigt. Wie erzeugtman nun
ultravioletteLichtſtrahlen? Ein Mittel bietetſich

in der Verwendungder elektriſchenBogenlampe;
dieſeſendet in ziemlichſtarkemMaße ultraviolette
Strahlen aus. Nun bietetuns jedochdas Vakuum
die Möglichkeit,einen„Queckſilberlichtbogen“her
zuſtellen. Man verſieht nämlich eine Glasröhre
mitzweiMetallzuführungen,ſogenanntenElektroden,
füllt ein wenig Queckſilber in die Röhre und
evakuiertſie, das heißtman entferntmittelseiner
Luftpumpedie Luft aus ihr. Legt man nun a

n

die beidenElektrodendie Pole einer elektriſchen
Leitung und neigtdas Rohr derartig,daßzwiſchen
denbeidenStromzuführungsſtellendurchdasQueck
ſilber eineleitendeVerbindunghergeſtelltwird, ſo

paſſiert der elektriſcheStrom die Röhre. Dabei
bringt e

r infolge des ihm in der Queckſilberſäule
gebotenenWiderſtandesundderdamitverbundenen
Hitzeentwicklungeinen Teil des flüſſigenMetalls
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Dieſer Queckſilberdampfleitet
nun ſeinerſeitsdenStrom und gerät dabeiin ein
außerordentlichintenſivesLeuchtenvonmerkwürdig
bläulicherFärbung; von ihm Ä eineUnmenge5

zum Verdampfen.

ultravioletteStrahlen in den Raum hinaus.
Gegenüberihren auf geſundesGewebe aus
geübtenſchädigendenWirkungenbeſitzendie ultra
violettenStrahlen für eineReihe von Hautkrank
heitenjedochgeradezuverblüffendeheilendeEigen
ſchaften.Umdieſefür dieMedizin in ausgiebigſter
Weiſe auszunutzen,ſchlug der bekannteBerliner
DermatologeProfeſſor Kromayer einenbeſonderen
Weg ein. Er konſtruierteQueckſilberlampenaus
Quarz, einemMaterial, das äußerſtdurchläſſig
für ultravioletteStrahlen iſt. Seine Lampenhaben
nichtdie Form einer länglichenRöhre, wie man
es an den zu Beleuchtungszweckenverwendeten
Lampenzu ſehengewohntiſt, ſondern ſi

e

beſitzen
etwaForm und GrößeeinerFahrradlaterne.Man
kann dies deutlich erkennen in der Abbildung,
welchedieBehandlungeiner Patientin mit Queck
ſilberlichtnachProfeſſor Kromayerdarſtellt. Das
mit dieſen Lampen erzeugteQueckſilberlichthat
ſich bisher den andern Strahlenarten als gleich
wertig, in einigenFällen ſogar als überlegener
wieſen. Erſtaunliche Heilerfolge ſind in einer
Reihe von Lupusfällen erzielt worden, ferner iſ

t

e
s gelungen, Muttermale, die bekanntlichallen

andernBehandlungsweiſentrotzen, vollſtändig zu

beſeitigen, ſo daß man wohl nichtfehlgeht,wenn

BehandlungmitQueckſilberlichtnachdemSyſtem
von ProfeſſorKromayer

man nach den bisherigenReſultatenſichvon der
Behandlungmit QueckſilberlichtbedeutendeErfolge
für die Zukunft verſpricht.
Von ähnlicher oder eigentlichnoch größerer
Bedeutungals dasQueckſilberlicht iſ

t

für dieMedizin
die Verwendung der Röntgenſtrahlengeworden.
Auch dieſeStrahlung, derenWeſen im Grunde
genommenheutenoch ſo ungeklärt iſ

t

wievor zwölf
Jahren bei ihrer Entdeckung, iſ

t

ein Kind des
Vakuums. Die geheimnisvollenStrahlen entſtehen
auf einemPlatinblech, das in einer evakuierten
Glasröhre angebrachtiſt, infolge des Aufpralls
einerandernStrahlenart, der Kathodenſtrahlen.
An Mannigfaltigkeit und Farbenprachtun
übertroffen ſind die Leuchterſcheinungen,die

während des Auspumpens einer
Röntgenröhreauftreten. Ein ſchwa
ches Abbild davon zeigt unſre Ab
bildung, die den Teil eines„Pumpen
raumes“einergroßenRöntgenröhren
fabrik darſtellt. Hier hängen eine
Anzahl von großen Glaskugeln an
den Pumpen, die allmählichdie Luft
aus ihnenabſaugen,
bis einVakuumher
geſtelltiſt,wobeieine
kräftigeAusſendung
vonRöntgenſtrahlen
ſtattfindet.Es dauert
dieſes Auspumpen
bis zu zehnStunden,
eine gewaltig lange
Zeit im Hinblick
auf die dochgeringe

Luftmenge,die von einerGlas
kugel eingeſchloſſenwird, die
einen Durchmeſſer von zirka

2
0

Zentimeternbeſitzt.
Bei einergroßenAnzahl von
Krankheiten, zu deren Heilung
man die Wirkung des ultravio
lettenLichtes heranziehenkann,
leiſtenauchdie Röntgenſtrahlen
wichtigeDienſte. Ja, nochmehr!
Kraft ihrer Eigenſchaft, den
menſchlichenKörper zu durch
dringen,gelangen ſi

e
a
n Organe,

zu denendas ultravioletteLicht
nicht dringen kann, und ver
mögendieſe, wenn ſi

e

krankhaft verändert ſind,
günſtig zu beeinfluſſen.Zur rationellenAusnutzung
dieſer Wirkung iſ

t

von
dem Berliner Ingenieur
Heinz Bauer ein bedeut
ſamer Schritt vorwärts
getandurchSchaffungder
techniſchen Möglichkeit,
eine große Anzahl von
Röntgenröhrengleichzei
tig mit einem einfachen
Apparat zu betreiben.An
dieſenApparat, denunſre
Abbildung zeigt, ſind
vier Doppelröhrenange
ſchloſſen,von denenjede
zweiRöntgenſtrahlenbün
delausſendet, ſo daßder
EffektdemvonachtEinzel
röhrengleichkommt.Mit
einem größerenInſtru
mentariumbetriebBauer
auf demkürzlichabgehal
tenenRöntgenkongreßſo
gar acht Doppelröhren,
die ſomitſechzehneinzelne -
Strahlenbündelemittier-

-

ten. Man wird alſo in

Zukunft die Patienten

in ein „Röntgenlichtbad“
ſchickenkönnen,wieman

in ähnlicherWeiſe wie in der gewöhnlichenPhoto
graphiekurzzeitigeAufnahmen,wenn möglichMo
mentaufnahmen zu machen.DieſemZiel iſ

t

man
durchVerwendungeinesvondemIngenieur Robert
Griſſon konſtruiertenInſtrumentariums ſehr, ſehr
nahegekommen.Schon heutemachtmanRöntgen
aufnahmeneiner Hand in 5 Sekunde, und die
Aufnahme eines Schädels, eines wegen ſeiner

Im PumpenraumeinermodernenFabrik von Röntgenröhren

Knochenmaſſenſehr ſchwierigenObjektes, in zwei
Sekunden, während man bisher vier bis fünf

Minuten (!
)

dazubrauchte.
Die Anfertigung einer
ſolchenSchädel-„Moment
aufnahme“ zeigt unſer
Bild. Der Patient drückt
diephotographiſchePlatte
reſpektivedieKaſſetteſelbſt
gegeneine Seite ſeines
Kopfes,währendvonder
andern Seite her die
Röntgenſtrahlen durch
denTubus einerBlende
kommen,die einenfreis
förmigen Bildausſchnitt
herſtellt; im Hintergrund
ſtehtdasmitderRöntgen
röhreverbundeneInſtru
mentarium, das durch
einenHebelgriff für die
DauervonzweiSekunden
eingeſchaltetwird. Die

ſo entſtandeneSchädel
aufnahme iſ

t
in dergegen

überſtehendenAbbildung
wiedergegeben;man er
kenntdeutlichalle ana
tomiſchen Einzelheiten,
Naſenbein,Augenhöhlen,
Unter-undOberkieferund

ihnen jetztetwa römiſch
iriſche Bäder verordnet,

in ein Bad alſo, in dem

ſi
e

derWirkung einergroßenAnzahl von Röntgen
röhren eine längereZeit hindurchausgeſetztſind.
Von nicht minderer
Bedeutungalshinſichtlich
ihrer Ausnutzung für
therapeutiſcheZweckeha
ben ſichjedochdieRönt
genſtrahlen im Dienſte
der Diagnoſtik erwieſen.
Durchleuchtungund pho
tographiſche Aufnahme
dienengemeinſamdazu,
pathologiſche Verände
rungen im menſchlichen
Körper dem Auge des
Arztes ſichtbar zu ma
chen. Dabei überwiegt
die Bedeutungder Auf
nahmen,die in jederHin
ſichtdemflüchtigen,viel
weniger a

n

Einzelheiten
reichenDurchleuchtungs
bildüberlegenſind. Wäh
rendmanbisher zu Rönt
genaufnahmen Expoſi
tionszeiten von 2 bis

5 Minuten Dauer an
wandte,geht in neueſter
Zeit dasBeſtrebendahin,

Röntgenlichtbad

MomentaufnahmeeinesSchädels

ſo weiter.Beſondersinter
eſſantſinddieBilder der
Zähne, aus denenman

die genaueLage der Wurzeln ſowie die Stellung
desZahnes im Kiefer erkennenkann.

-

mit Röntgenſtrahlen
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Phot.W. Hümmer,München
DasneueGebäudederSchackgaleriein München

dtiz blätter
DasneueGebäudederSchackgaleriein München
DieSchackgaleriein München iſ

t

ſeit 1872 in demvon
LorenzGedonerbautenGebäudein derBriennerſtraßeunter
gebracht;d

a

dieRäume in demſelbenſichaberals rechtungünſtigerwieſenhabenundauchſehrkleinſind,hatKaiſer
Wilhelm, in deſſenEigentumdieGaleriebekanntlich1894
übergegangeniſt, nebendemBayriſchenNationalmuſeumin

derPrinzregentenſtraßeeinenNeubaunachdemEntwurf
desProfeſſorsMaxLittmannerrichtenlaſſen,dernunmehr
fertiggeſtelltiſt. In demprächtigenGebäudewird außer
derSchackgalerieauchdie preußiſcheGeſandtſchaftunter
gebrachtwerden, ſo daßdieGeſandtſchaftbeigroßenFeſt
lichkeitendieſchönenGaleriegemächermitbenutzenkann.Ein

ſchädigungdurchdieStangederStabiliſierungsflächenureinigedurchdieZweigederBäumeverurſachteLöcherdavon
getragen,auchdieBeſchädigungenan derGondelundder
maſchinellenEinrichtungwarennichterheblich,und ſo wird
derBallon in kurzerZeit wiederflugfertigſein. Die ſogenanntenBallonetluftſchiffehabendengroßenNachteil,daß

ſi
e

nurſteuerfähigſind,wenn ſi
e

ſtraffgefülltſind. Ihre

FTT - - - -

-
Phot.BerlinerIll-Geſellſchaft
VomGartenfeſtdesReichskanzlerszu EhrenderTeilnehmeramInter
nationalenPreſſekongreß:FürſtBülow im GeſprächmitKongreßmitgliedern

großerOberlichtſaalin derGaleriewirddieGemäldeLen
bachsaufnehmen,auchdieBilderBöcklinsundSchwinds
werdenin geſondertenRäumenuntergebrachtwerden.Ueber
derLoggia,dieſich a

n

deröſtlichenSeitederFaſſadeüber
demErdgeſchoßerhebt, iſ

t folgendevomKaiſerbeſtimmte
Widmungangebrachtworden:„KaiſerWilhelm II

.

derStadt
MünchenzurMehrungihresRuhmesundgroßenKünſtlern
zumGedächtnis.“

Von denWeltkongressenin Berlin

ZweibedeutungsvolleTagungenhaben in derjüngſten
Zeit in derdeutſchenReichshauptſtadtſtattgefundenundeinen

in vielfacherHinſichtbemerkenswertenVerlaufgenommen:
dieInterparlamentariſcheKonferenzundderInternationale
Preſſekongreß.Zur InterparlamentariſchenKonferenz,die
derFörderungdesfriedlichenVerkehrsderVölkerunter
einanderdientunddieſesJahr zumfünfzehnten,aufdeutſchem
BodenzumerſtenMalezuſammentrat,warenaufEinladung
derdeutſchenGruppederUnionInterparlamentaireweit
überanderthalbtauſendGäſteausallennamhaftenStaaten
derErde,beſondersausEngland,nachBerlingekommen.
In denRäumendesDeutſchenReichstagsfandam 1

6
.

Sep
teinberdieerſteBegrüßungderKonferenzteilnehmer,am
17.unterderAegidedesReichskanzlersFürſtBülowund

in AnweſenheitdermeiſtenandernhöchſtenVertreterder
Reichs-undStaatsregierungdieEröffnungihrerBeratungen
ſtatt.FürſtBülowhieltdabeieineebenſoherzlichewiein
haltsvolleAnſprachea

n

dieVerſammelten,in der e
r

der
FriedensliebedesDeutſchenReichesund demlebhaften
Intereſſe,mitdemman in DeutſchlanddieBeſtrebungender
Friedensfreunde,insbeſondered

ie Schiedsgerichtsfrage,ver
folgt,entſchiedenenAusdruckgab.Die vondemPrinzen

zu Schönaich-CarolathalsVorſitzendemgeleitetenVerhand
genderKonferenzdauertendreiTage ihreninoffiziellen
Abſchlußfanden ſi
e
in einem zu EhrenderMitgliedervom
FürſtenBülow im ReichskanzlerpalaisveranſtaltetenGarten
feſtund in einemvonderStadtBerlinimRathausgegebenenFeſtabend,a
n

denſichamnächſtenTagenocheinAusflugnachPotsdamundeinEmpfangdurchdenKron
prinzen im NeuenPalais anreihte.– Auf dieInterparla
mentariſcheKonferenzfolgtederInternationalePreſſekongreß,

StrandungdesParſevalballonsimGrunewaldbeiBerlin

FormkannabernurdurcheinenſtarkeninnerenUeberdruck
erhaltenwerden; zu dieſemZweckeſindimInnernmehrere
Ballonetsangebracht,in die, je nachdemdas Füllgasan
Volumenverlorenhat, vermittelsVentilatorenLuft ein
gepumptwird. Erhält nun die Hülledesunterſtarkem
UeberdruckſtehendenBallonseinenRiß, ſo wird dasGas
bis zu einemgewiſſenGradeherausgedrückt,derBallonver
liert ſeineForm unddamitdieSteuerfähigkeit,undder
Ballonführermußſehen,daß e

r
ſo ſchnellwiemöglichlanden

kann.DieſenNachteilhatdasſtarreFahrzeugnicht, e
s

ver

Von denöſterreichiſchenKaiſermanövernin Weſt- Ungarn:KaiſerFranzJoſephundderThronfolgerErzherzogFranzFerdinand im Geſprächmit
OffizierenihrerUmgebung

liertſeineFormnicht,auchwenn e
s

großeGasverluſtegehabthat,undbleibt
ſtetslenkbar.Infolgedeſſenkonntedas
ZeppelinſcheLuftſchiffſowohlamRhein
als auchbei Echterdingenan einer
günſtigenStellelanden,umGaserſatz
eintretenzu laſſenreſpektivedasFahr
zeug zu erleichtern.

VondenKaisermanövernin Ungarn

deſſenEröffnungam22.September,
wiederumimReichstagsgebäude,ſtatt
fand. AuchdieſeTagung,welcherder
WienerChefredakteurWilhelmSinger
präſidierte,fandbeidenoffiziellenStellen
ehrenvolleWürdigungundfreundlichſtes
Entgegenkommen.In derEröffnungs
ſitzungbegrüßte
Staatsſekretär
von Schöndie
Teilnehmermit
einerhöchſtſym
pathiſchenAn
ſprache;nachmit
tagsempfing ſi

e

Fürſt Bülow in

demGartendes
Reichskanzler
palaisals ſeine
Gäſteundhielt
eine geiſtreiche,
vonhohemVer
ſtändnisfür die
Bedeutungder
Preſſe zeugendeAnſprache.Die
TagungdesIn
ternationalen

Preſſekongreſſesin derReichshauptſtadt
währtebiszum26.September.

DerUnfall desParsevalballons

Nachdemwir bereits in dervorigen
Nummerkurz den Unfall erwähnt
haben,derdemParſevalballonkürzlich
zuſtieß,kommenwir hiermitnochein
malausführlicherdaraufzurück.Das
Luftſchiffſollteam16.September,einen
Tag nachſeinerelfſtündigenDauer
fahrt,demKaiſeraufdemBornſtedter
Feldevorgeführtwerden,und e

s wagte
dieFahrt,trotzdemeinſtarkerböen
artigerWind einengutenErfolg vonvornhereinfraglich

erſcheinenließ. Dochbereitsüberdem
Grunewalderlitt e

s

eineſchwereHavarie.
DerWindhattedenRahmenderlinken
Stabilitätsfläche,dieausStoffbeſteht,
zerknicktundeineStange in dieBallon
hüllegeſtoßen.Das Luftſchiffſchwankte
umſeineVertikalachſeundgehorchtedem
Steuernichtmehr,verlorinfolgedes
ſtarkeninnerenUeberdruckesſeinepralle
Formundknicktein

derMittezuſammen.
DieFührerkonnten
den Ballon noch
knappüberdievon
BerlinnachPotsdam
führendeEiſenbahn
liniebringen,ſo daß

e
r

nahebei einer
Villa imGrunewald
aufdieBäumeſtürzte,
währenddieGondel
einen erkerartigen
VorſprungdesHau
ſesſtreifteundtotal
verbogen wurde.
Wäre die Gondel
direktaufdenBoden
aufgeſchlagen, ſo

würdederSturzfür
dieInſaſſenderſelben
verhängnisvollge
wordenſein, ſo aber
wurdederFalldurch

Phot.HansSeibt

den Aufſchlagauf
dieBäumeerheblich
gemildert,ſo daßder
Unfallfür dieMit
fahrendenglücklich

ablief.DieſofortherbeigerufeneGrune
walderFeuerwehrbewerkſtelligtemittels
langerLeiterndieBergungderBallon
hülle.Der Stoff hatteaußerderBe

ZumerſtenmalſeitſechsJahrenſind
die öſterreichiſch-ungariſchenKaiſer
manöverwiederaufungariſchemBoden
abgehaltenworden.Ihr Schauplatz
war dieUmgebungderweſtlichvom
PlattenſeegelegenenStadtVeszprim.
Es operiertengegeneinandereineunter
demOberbefehldesFeldzeugmeiſters
vonAlboriſtehendeNordarmee(IV und

V
. Korps, 33.Infanteriediviſionund

eineKavalleriediviſion)undeinevon
FeldzeugmeiſterFiedlerbefehligteSüd
armee(XIII.Korps, ein kombiniertes
Korps,35.Infanteriediviſionund 2

.

Ka
valleriediviſion).DievonbeidenSeiten
desPlattenſeesbis in dieNähevon
VeszprimvorgedrungenenStreitkräfte
derSüdarmeewurdenvonderNord
armeezumRückzuggezwungen.Die
Manöverwurdenam 18.September
beendet.In ſeinerbekanntenvorbild
ichenPflichttreuenahmKaiſerFranz
Joſeph,derjetztim neunundſiebzigſten

1
.

StaatsſekretärDernbur

2
.

derfrühereKriegsminiſterVerdy d
u Vernois; 3
.

Dr. Rathenau;4
.

FrauDernburg
VomGartenfeſtdesReichskanzlerszu EhrenderInterparlamentariſchenUnion

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.V -
RobertMohr in Wien. DruckundVerlagderÄÄÄÄÄ Dr.

Lebensjahreſteht, a
n

denManövern
biszumSchluſſeteil,obwohldemVer
nehmennachſeinBefindenin denletzten
Tagen zu wünſchenübrigließ.

Gar AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:- BriefeundSendungennur an die DeutſcheÄ H g ch

nſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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DieTeilnehmera
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demInterparlamentariſchenKongreß in BerlinvordemReichstagsgebäude
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T i t er a tu r

Anna Corſep: Die Silhouette. Ihre Geſchichte,BedeutungundVerwendung.(Leipzig,E
.

Haberland.)–Wohl
ſelten iſ

t

manaufallesAlte, Urväterererbteſo erpichtge
weſenwie in unſrerZeit, derZeit deswiederentdeckten
Biedermeierſtils.Da iſ

t
e
s ſozuſagenvon ſelbſtgeboten,

auchwiederaufeinealte, längſtvergeſſeneKunſtzurückzukommen,ichmeinedieKunſtdesSchattenporträtierensund
Silhouettenſchneidens.WieſichdieſeKunſtvonjedemhalbwegsgeſchicktenLaienausführenlaſſenkann,will unsdies
Büchleinlehren.DasſelbebringtauchgleicheineganzeReihe
leichtnachzuahmenderVorlagenundMuſterfür Tiſch-undGlückwunſchkarten,Briefvignetten,Bilderrähmchenſowieeine
AnzahlintereſſanterPorträteberühmterMännerundFrauen.
DasBüchlein iſ

t knappundanſchaulichgeſchriebenundſei
daherallengroßenundkleinenVerehrerndieſerharmloſen
Schwarzkunſtwarmempfohlen.

– Der Strafprozeß ein KunſtwerkderZukunft.
VonDr. Erich Wulffen, Staatsanwalt in Dresden.(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)– VielewirdderTitel
dieſerBroſchürebefremden,ihr Inhalt aberwirdjedenfeſſeln
undanregen,derdenwichtigenFragenunſersöffentlichen
nationalenLebensnichtgleichgültiggegenüberſteht.Daß
vieles in derdeutſchenRechtspflegederGegenwartdringend
derReformbedürftigiſt,giltheuteunterLaienwieauch in
Juriſtenkreiſenals unwiderleglicheTatſache,die ja auchſchon

in dergeſetzgeberiſchenArbeitunſrerRegierungenundParla
mentezumAusdruckkommt;überraſchendwirkt e

s

aberdoch,
dieſeTatſacheauchvon einemStaatsanwaltanerkanntzu

hörenundgeradevonſolcherStelleVorſchlägezu einerwirklichen,organiſchenReformunſersStrafprozeſſeszu ver
nehmen.Dr.WulffenfaßtdasProblem in ſeineminnerſtenKern; e

r gehtvondemſcheinbarſo ſelbſtverſtändlichenund
dochnurallzuoftaußerachtgelaſſenenFaktumaus,daßdas
GeſetzumdesMenſchenwillen d

a iſt, nichtderMenſchum
desGeſetzeswillen;daß e

s

ſichbeiderRechtſprechungnoch

Menſchennaturzurückgehenſoll, die in der künſtleriſchenTätigkeitamſtärkſtenzumAusdruckkommen:aufdenDrang
nachleidenſchaftsloſemErkeunen,dasnichtverurteilen,ſon
dernbegreifenwill, aufdenechtkünſtleriſchenTrieb,ſich in

dieSeeledesNebenmenſchenverſtehendhineinzuverſenken,
aufdasBedürfnis,für wichtigeGegenſtändeeinewürdige,
verſöhnendeForm zu finden.MehrHumanität,mehrIndividualiſierung,mehrkulturellesFeingefühl– das iſt esungefähr,wasderberedteAutorverlangtzurVerwirklichung
desvonihmerſtrebten„Kunſtwerks“.Wie dabeiaberdoch
das„Künſtleriſche“durchausnichtbloßeineUmſchreibung,
einſchönklingendesSchlagwortbedeutet,ſonderneinedurchauseigenartige,höchſtanregendeUmgeſtaltungderſchon ſo oft
auchvonandrerSeiteerhobenenPoſtulate,undwiegerade
dieſevonihmgefundenePrägungvonſelbſtauch zu weiterenFragenführt:zum„Juriſtendeutſch“,zuräußerenAusſtattung
unſrerGerichtsgebäudeunddergleichen,dasmögemanſelbſt

in derWulffenſchenBroſchürenachleſen.– Carry Brachvogel: DerAbtrünnige. Roman.(Vita,DeutſchesVerlagshaus,Berlin-Charlottenburg.)–Dieſer
Roman,der in denEreigniſſeneinesbayriſchenAlpendorfes
dierömiſcheKircheſichſpiegelnläßt,derſichaufbautvor
einemgroßengeſchichtlichenHintergrunde,jenerepochemachen
denZeit,dadasDeutſcheReichmitdemBluteſeinerSöhne
aus derTaufegehobenwurde,jenerZeit, dienacheinem
WorteDöllingersmitdemUnfehlbarkeitsdogmadieſemjungen
ReichedenTodeskeimin dieWiegelegte,dieſerRomanver
ſteht e

s
in geſchickterWeiſe,ſeineneinfachenVordergrund

mitdemgigantiſchenHintergrundezu einemrechtlebensvollen
Gemälde zu verbinden.UmeinenPrieſterhandelt e

s ſich,
derumeinesverführeriſchenWeibeswilleneinAbtrünnigerwird, deraberdennochCharaktergenugbeſitzt,vondieſem
Weibenichtſichverführenzu laſſen,als e

s

ſichdarumhandelt,vordemErzbiſchofzu bereuen,wo e
r

nachſeinerUeberzeugungnichtbereuenkann.Intereſſantvorallem iſ
t

der
Romandort,woderKardinalLagreiner,derauchgebürtig

iſ
t

ausjenemAlpendorf,ſeineTheorienentwickeltüberdieumetwasandreshandeltals darum,beſtimmteFälledurch katholiſcheKirche.Ihm ſelbſt,dervollſtändigungläubig iſ
t,

AnwendungbeſtimmterParagraphenſcharfſinnigund„ele- ihm iſ
t

dieKirchenichtsalseinMittel Ä Machtundfürgant“ zu löſen.WennWulffenalſoeineReform in „künſt- - - - dieſeMacht,für d
ie EwigkeitdieſerMachtfindet e
r

e
r

eriſchemSinnefordert, ſo will e
r

damitſagen,daßauch Gºa ZeºpºinundTºchter b
e
i

d
e
r

FeierdÄn Ächzeit eines greifendeWorte, die nur allzuſehrauchdenergreifen, derd
ie RechtspflegeaufjeneedelſtenTriebeundFähigkeitender früherenErziehersdesPfarrersMoſer in Meimsheim(Württemberg) d
ie

Gefahrwittert, d
ie
in dieſerMachtſteckt.

Tausendfach bewährte, fi

ke - u
.

knochenbildende "s äudlinde „Ä. mleicht verdauliche, muskel- u
.

Knochenb11dende» äugl1nge, einzigesSpezialgeschäftTür- - - - Matrosen-Knaben-Anzüge

ZÄ fördernde und regelnde Nahrung, ältere Kinder undÄ.d genaun
.

Vorschri - "A1SBI"-W131T11-109

bei: Brechdu rchfall, und
magenschwache Gnutzmann & Sebeln,- - - -

Hoflieferanten,Kiel 31...- Kinderrn eh Diarrhöe,
Neuaufgen.:Mädchen-Anzüge.–Krankenkost Darmkatarrh,etc. Erwachsene. Zeichn.u
.

Preislistegratis.

Krankenfahrſtühle
fürZimmerundStraße,Selbſtfahrer,Ruheſtühle,
Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maunes
Dresden-Löbtau. -

Cataloggratis. U S TO

UNÜBERTROFFEN
FüR DEN

Neuesteelektrische
MetalfadenglUhlampe

70% Stromersparnis
Ueberallerhältlich
Manachtegenauaufdenges,gesch.NamenOsram-Lampe.
Auergesellschaft
Berlin D

.

bewirktdasKarbleibenderBrillengläser
beiTemperatur-Wechsel

2<. UndbeikörperlicherTºTECZ Anstrengung
Einzelpreis5

0

Pf. VerkaufsstellendurchPlakatekenntlich,WiederverkäufernAngebotaufAnfragedurchdieGeschäfte
deropt.Groß-Industrieoderdurchdie
Chem.FabrikWunstorf,G

.

m. b
. H.,Wunstorf.

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

u
s

unserenBesitzungenin Südwest-undOstafrikatreffenimmes 6 Schuß,Straussfedernein,welcheverarbeitetundzumVerkaufzurechtgemachtwerden.DiePreisesindetwashöheralsfrüher,aberwennSiedirektkaufen,wohlsehrbillig.E
s

kosten:KurzeStraussfedern,ang.10cmbreitM-.-. 1
5

cmbreitM.1.50.ca.20cmb Neue deutsche" m lang,1
0

cmbrei - -- cmbre - C3 Cnnbreit
*.*.50.Lºnzestrºussfedern.40-50cmlang,1

2
cm breitA.3.–. H N d# NºSelbstladepistole u
n
d

arabiner Dreyse- ÄTs ÄÄÄÄ Ein RomanvonderWasserkantecmbreitM.48.- In schwarzundweissamLager.Eine2 m langeMarabutstola,4reihig,in - -ÄºÄÄ Ä undausÄ“ Ä ÄÄ- berBlumen,PannenFrüchteeC-re OI -- 4-4-za«-Ä W1eBrowning)m11auIKlappbaremManufakturkünstl.Blumen SeeTals
006- erm. Hesse. Dresd - - Verschlußgehäuse.EinfachhandundStraussfedern-ImportH - en, 78 Friede H. Kraze lich und sicher. Ausschließlich

Geh. M 4.–, geb. M 5.– durch Waffenhandlungenzu be
ziehen,woselbstBroschürengratis
abgegebenwerden.

Soebenausgegeben!

DerRoman,der in seinemerstenTeil

a
n

der„Wasserkante“spielt,gibtim
ZWE - - - - - -ÄRheinische Metallwaren- und Maschinenfabrikin unsrerKolonieSüdwestafrika.Das
jungeFriesenpaar,das sich in der
HeimatzusammenfandunddenMittel
punktdesRomansbildet,zieht in das KeineschöneFrauohneeineschö

Abteilung Sömmerda.

LandderZukunft.WiehierdasUn- Frisur;keineschöneFrisurohne ÄglückmitelementarerGewaltdiefröh- SchönesHaar;keinschönesHaarohne
lichgedeihendeSaaternsterArbeitver-

EAU DE QUININE
nichtet,überWohlstand,Familienglück

dahinbraust,dasist mit einerKraft vonED- PNAUD a

und Lebender Ansiedlerzerstörend

geschildert,diedenLeser in atemloser 1
8

Place Vendôme SNS S
º

Spannunghält.Wohlkehrendiebeiden Q

nochmalsa
n

dieWasserkantezurück, PARIS
abernur,um a

n

LeibundSeelegekräftigtwiederins„Neuland“hinaus
zuziehen,dasihnendurchall daser
duldeteSchwerenuneinzweites„Heim“
gewordenist.

Ein deutscher Kolonialroman
im besten Sinn, ein echt
Vaterländisches Buch.
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- - RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. P
. Stoppel

Silbenrätsel - FR3.EUR in Hamburg(3); LudwigJellinek in Wien(2); Paul

e
r

Winterwährteheuerlang. 1 ang: T

# endlichregtſichwiederfriſchesSproſſen. -
Siehſt d

u
2 3 unddortamÄDerhohenTannenmaiengrünechoſſen?

Zu goldnerFülleſtrebtÄ HauchÄrjam emporausdunklerWerte
TieVögelſingen,und d

ie

Menſchenauch,
Und 1 5 tönenlaut zu GottesRuhme.
Äs engenZimmersdrückend.EinereWl mitderBergeFreiheit, ic

h vertauſchen,
DurchziehnamWanderſtabdie12 3

.

Michfreun a
n

DuftundKlangund"aerº"

Äieckhoffin Hamburg(2); FräuleinMarg Meyer in

WachendorfbeiSyke(3); Dr.ErnſtJochheim in Seb
nitz(2);AdalbertWeineckin Dresden(2) FrauMize in

Mühlhauſenin Thür.(2);AlfredSchneiderin Sebnitz(2);
Julius Czvetkovitsin Budapeſt(3) „FröhlichPfalz“ in

Kaiſerslautern(2);Frl. FridaSachs in Magdeburg(4).

Schach (Bearbeitetvon E
. Schallopp)

Hufgabe1

Von F. Blake in Liverpool
(In einemſchwediſchenProblemturnierpreisgetrömt.)

Logogriph Schwarz(11Steine)
&Z º2 =Wie Ä ÄÄ lobeſam, 8 - - - #DeneinſtdieNürnbergerfingen, . * * “zDerabermitÄ Ä Äm 7 -Eh ſi

e
a
n

denGalgenihnhingen? “ A - “
Ein ZeichennochvorndemReitergebt: 6

Er ſpringtvonderErdezurWolke, 242 V

5 **b hselrätsel - Ä

1 2 ÄÄ auf T - - - -ÄÄÄÄnn = -

Aus altemHauſeſtolz. Gta. F. 2. P. v. Schlumberger;3. Generalv. Gilgenheimb;

d - -A b EHuflösungenderRätselaufgaben.Seite1245vor.Jahrg.: Äumberger; 5
.

Generalv
. Moßner; L. v
. Schlumberger;7
.

Frhr.Born C E

Des Silbenrätſels: Gardinenpredigt. v
. Bulach;8
.
J. v
. Schlumberger - - - Weiß(10Steine)

Des Logogriphs:Matrone – Patrone. VomLeichenbegängnisdesStaatsrats I. v. Schlumbergerin Gebweileri. E. Weißziehta
n

u.ſetztmitdemdrittenZugematt.

UndkühnenFlugsdurchdieLuft e
r ſchwebt,

UmjubeltvomdeutſchenVolke. F
.

M.-S.

4
3

1

Elektrische
Neuheiten,Telefone,Lichtan

illustrierte lagen,Motore,Indigeſtion!
- e-r

H ausarzt: „Nur Fatis. Massage-Apparate,Lehrmittel.
nicht ſo mutlos! Hier, Erk, Elektric-Gesellschaft,BerlinW-30.
nehmenSie öfters20
Tropfenechten,Ricalès
Pfeffermünzgeiſtin e

t

was Zuckerwaſſer,und
die quälendenMagen
ſchmerzenverſchwinden
ſofort.“ DieHaarkrankheiten,ihreBehand

- lungunddieHaarpflege
Dame (nach einer

S p11eg

VortrefflicheCakes-Mischungfür Reise u
.

Haus:

Ich()7)ler Pºle

in TET-Packung 40 Pf.

SARG
Berlin,8.42Ritterstr.11

Weile): „VielenDank, VOI1Dr. J. Pohl. Wien-Paris.
Herr Doktor,Ihre ein- 5

- nº,Äe Auflage
facheVerordnunghat - "Är“ Ä-“
mir bereitswunderbar Ueber alles
geholfen.“ wasmitdemHaarirgendwiezu- - ängt,z. B

.

Originalflacon zu
.

- sammenhängt,z

Mk.1.–, 1.25und 1.80
Haarpflege– Haarschwund

SS GraueHaare– Haarfärbung
Anº II DrogerienundApo- Frauenbart–Haarentfernung2Ä. theken. Kopfschmerzen– Nervosität

Geheimmitte1u
.
s. W.

gibtdies
anerkannt beste Buch

„B E N E FACTOR“ .“
Schultern zurück, Brust heraus !bewirktdurchseinesinnreicheKonstruktion
Für eradeallunÄ. erweil die rºt!BesteErfind.f,einegesunde,militärischeHaltung.
Für HerrenundKnabengleichzeitigErsatz= fürHosenträger.- -
Preis Mark4.50für jedeGröße.BeisitzenderLebensweiseunentbehrlich.Maßangabe:Brustumf.,mäßigstramm,dichtunterdenArmenÄÄ TaillenManverlangeillustr. Weite. e

i
Nichtkonven.Geldzurück!

Broschüre. E- Schaefer Mchf., Hamburg51.

Steckenpferd
Lilienmilch

AufschlussundvielfacherprobteRatschläge.
Preisgeh.M.2.50,geb. M

.

3.50.
DeutscheVerlags-Anstalt

Echt schwedischerPunsch.GenußgetränkI. Ranges,eiskaltohneBeimischung: Stuttgart.HervorragenderKaffee-Likör.In denWeinhandlungen,sonstdirektvomGeneraldepotfürDeutschland:Carl v
. Freidenfelt,Lübeck.

"O

voneinfacherabersoliderArbeitbiszurhochfeinstenAusführung,sowiesämmtlicheBedarfs-Artikel.GanzenormbilligePreiseApparatevonM 3- bis58--- Äe Pres11steost-nos–
Christian äuberWeSºa Cen. LNA

Werlangen Siegratisu
.

frankomeinen
illustr.Katalogundechnikum Ä fürSport- In Mecklenh. undTouristen-Anzüge.StrelitzÄ Wasserdichte

Eintritttägl. Pelerinen
Unterrichtn

.

MethodeHittenkofer. fürDamen,HerrenProgrammunberech.V
.

Sekretariat -undKinder.– Echte–
Technjß “ Ä“
8chnikum Bingen

0[BI

- - - - Wersand-H"Ä is
t

dieLieblingsseifeallerDamen, d
a

sie reinen,vornehmenTeint,zarte,weis- ſº 3
,

FW
AUS

je auf,rosiges,jugendfrischesÄussehenerzeug, sowieSommersprossenund WºW2" Wagner,München
HautunreinigkeitehSchnellundsicherbeseitigt.àStück 5

0 Pfg.ÄÄ haben. Zweigstraße.

E
in Lebenſue/ Angleharpenge Legºgg/III

Z/PC#, % yº.WL/z
Sºftweg Voge. /ro/e/ererſe Lºesc/e/
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Neue Maſchine zur
Fabrikation von Flaſchen

De amerikaniſche
IngenieurOwenshateine

Maſchinekonſtruiert,die ein wahres
WunderwerkmodernerTechnikgenanntwerden
kann.AutomatiſchſtelltdieſeſtählerneRieſin
Glasflaſchenher,vomAnfangderProduktion
biszumEnde,undzwarin ſolcherMenge,
daß ſi

e

dieArbeitvon 7
5

Glasbläſernerſetzt.
ZumAnkaufdesPatenteshabenſichdieeuro
päiſchenFlaſchenfabrikenzu einemVerband
zuſammentunmüſſen,und e

s
iſ
t Sorgege

tragen,daßdieMaſchinenichtplötzlichüberall
eingeführtwird und ſo dieArbeiterbrotlos
macht.In Deutſchlandiſ

t

dieMaſchineerſt

in einerFabrikaufgeſtelltworden.EineFlaſche

in mehrerenStadienihresWerdensiſ
t übrigens

aufunſermBildedeutlichſichtbar.

GingegangeneBücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt.)
LangenſcheidtsDäniſchesTaſchenwörter
buchfür Reiſe,Lektüre,Konverſationund
denSchulgebrauch.M. 3.50.Berlin-Schöne
berg,LangenſcheidtſcheVerlagsbuchhandlung.
Meerwarth,H., LebensbilderausderTier
welt. I. Folge:Säugetiere.Band I. Liefe
rungI und II

.

II
. Folge:Vögel.Band I.

LieferungI und II
. Leipzig,R. Voigtländers

Verlag.
–, –, LebensbilderausderTierwelt. 40 Pfg.
Sonderheft:Das Tierbildder Zukunft.
Gbenda.
Meyer, Dr.M. Wilhelm.DasWeltgebäude.
Heft 1

.

M. 1.–. Leipzig,VerlagdesBiblio
graphiſchenInſtituts.
Moſer-Friedrich, Wanda,Wiekannman
Fleiſcherſparen?Leipzig,KonradGrethleins
Verlag.
Müller-Bohn, Herrmann,Die deutſchen
Befreiungskriege.2.–4.Lieferung.à M.1.–.
Berlin,Paul Kittel,Verlag.
Münzer, Dr.Richard,Bauſteine zu einer

Äººre Wien,Ed.BeyersNachOlger.
–, –, Aus derWeltderGefühle.Ebenda.–, –, EinVorurteil,HoffmannsErzählungen,
DerTaagowe.DreiNovellen.Ebenda.–, –, SeinletztesTagebuch.Ebenda.
Pannwitz, ProfeſſorDr., Berichtfür die
ſechſteInternationaleTuberkuloſe-Konferenz.
Berlin,RudolfMoſſe.
Pfenningſtorff, Fritz,UnſerHausgeflügel.
LieferungI. 5

0 Pfg. Berlin,FritzPfenning
ſtorff,Verlag.
Witthaus, Karl,UnſreZähneundihreEr
haltung.M. 1.–. Osnabrück,Meinders

& Elſtermann.
Wolff, Heinrich,Erzählungeneinerkleinen
Schere,ſechzehnSchattenſchnitte.M. 8.50.
Königsbergi. Pr., Paul Aderjahn'sVerlag.

si S Vorbereitung.-Freiw.-,

en-Prü1g. (12Spezialw.).

u
. Anerkennungsschr.überjed.

rkgr.u.fr. – Ansichtssend.berei
onness HachfeldPotsdam .

Pädagogium Waren im

am Müritzsee,
zwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfür alleSchulklassen,EinJ., Prima,Abiturium
vor. BestensempfohlenesPensionat.
Schularzt.Referenzen.
Versendengratis
neuestenKatalog

ALPACCA-SILBER-ESSEESTECKE
EERNDORFER

UND TAFEL

- = Bester Ersatz für echtes Silber,

REIN-NICKEL-KOCHGESCHIRRE
-

sind in jedem besseren Geschäft der Branche
zu Original-Fabrikpreisen zu haben.

Berndorfer Metallwaaren-Fahrik Arthur Krupp,

M Niederlage Berlin W., Leipziger-Str. 101/102. #

Illustrierte Preislisten kostenlos.

von unbegrenzter Haltbarkeit, aus einem Stück gearbeitet,

EIN-NCHE
Schutzmarke

IN DEN APOTHEKEN

75 PFENNIGE

Ein NeuesFeldfür Sportleute,Reisendeu. s. w. ist
diePalmen- undPerlen-Stadt

alter UiOlinen,
Violen, Celli
mitOriginal-Illustrationenbe
rühmteritalienisch.Meister.
FachmännischeBedienung,
volleGarantie,reellePreise,
Causch.Gutachten,
AtelierfürReparaturen

Hamma & Co.,
GrössteHandlung
alterMeister-Instrumente,
Stuttgart.-

Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u

.

natürlichblond,

Kronen-Quelle
„Kronenquelle wirdmitNutzen in allenjenenFällengetrunken,wodieAus
scheidungderHarnsäureausdemBlutemangelhaftgeschiehtoderunterbrochenist,und
Griesbildung in Nieren und Blase oderAblagerung in den
Gelenken (Gicht) bewirkthat. Ausserdemsichert di

e

schleimlösende
EigenschaftdesWassersErfolgbei allenkatarrhalischen Affektionen
desKehlkopfs, derLungen undauchder Blase. SeineleichteVerdau
lichkeitlässt e

s sogarbeiMagen- u
. Darmkatarrhen angezeigterscheinen.“

(Med.-RatDr.Laucher.)
Adresse: Kronenquelle, Bad Salzbrunn.

Soeben erschienene Broschüre gratis!

=TJM TE=
(inVerbindungmitCarltonHotel,London)

= R0RMY, INDIEN. =

(Alº
ÄKN
unentbehrlicherRat

g
r

Früll! mehr.G- Engel,

MCE FEDEKANN

Wechseluhke
v
.

Dr.med.Ruhemann,-Ä gegenMk.2.20,ü
r

Nachnahme2
5 Pfg.

BerIin G7,PotsdamerStraße131.

Dr. Möllers Sanatorium
braun,Schwarzetc.Mk350eMk125
3F SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlicb. FTTZETSCTTFETTFTT.

Gratisundfranc0senden
i11ustriertePreislisteüber*## E

chte Briefmarken Preis- liste
gratissendetAugustMarbes,Bremen11

Brosch.fr
.

Dresden-LoschwitzProsp.fr

Diäte KurennachSchroth

-yºenische
Artikel u.Gummiwaren
Belehrendeſllustr,ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.

vomVerfasserNeues Buc desRomans„Jungfräulichkeit“
Versandhaus„llygiea“,WiesbadenE

.
8
.

Altbewährte Marke!

Bild. „Siebenquellen“is
t

nichtnur

Siebenquellen
Geheftet Ein Landschaftsromanvon Gebunden

-Ä - EoITIpagIlieDerSchauplatzdesRomansistvornehmlichdasGrenzlandzwischen - D

Deutschland,Frankreich,Belgien,einGebietvollseltsamerMischungen
verschiedenartigenVolkslebens.PontengibthierdenRomaneiner
ganzenLandschaft,einekünstlerischeSpiegelungihrerNatur,ihres
Menschenschlags,ihrersozialen,gewerblichenundgeistigenKultur.
Um denHelden,denletztenSproßeinesuralten,einheimischen
Geschlechts,gruppiertsicheingroßerKreisvonBauernundGuts
besitzern,PriesternundIndustriellen,ArbeiternundSchmugglern.
DasganzeländlicheundkleinstädtischeLebenderProvinz,die
MengedergeschildertenmenschlichenTypenundSchicksalege
staltetderDichter zu einemmachtvollen,farbenreichen,fesselnden

einüberausfesselnderRoman,sondernauch
ein Kulturgemäldevon dauerndemWert.

Koch-, ITlilch-, Fondanf

Ehocolade

Française -

schaalseestraßburg(es) -
Zorn-undWürzmühlen-Werke. G"AI (Südtirol)
SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-Chocolade

Cacao

sein,

Renommeeaufsneuezufestigen.

Schaa“Ämtehocolade
Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

Hotel „Frau Emma“
Eröffnung Oktober -

herrlichgelegen,nächstdemBahnhof;140modernsteingerichteteZimmer,Bäder,Lift
DurchvorzüglichGebotenesbeimäßigenPreisenwerdendieGefcrtigtenbestrebt
ihr neuesHotelzueinemerstklassigenFamilienhauseauszugestalten,selbes

getreunachderWeiseihrersel.Mutterweiter zu führenundhiedurchihrlangjähriges
Hochachtungsvoll

Hermann und Josefine HellenstainerDEUTSCHEVERLAGS-ANSTALTIN STUTTGART
gew.langjähr.BesitzerdesHotels„Frau Emma“ in Niederdorf u

.

„Stadt
fünchen in Meran,dermaligeEigentümerdesHotels„Wildsee-Prags“
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Rus dem Unterrichtsweſen
Zur Gründung neuer techniſcherSchulenwirduns
vonberufenerSeitegeſchrieben:Währendin derZeitvorzehn
JahreneinwahresGründungsfieberfür Schaffungneuertech
niſcherLehranſtaltenherrſchte,ſo daßderenbisherigeZahl30
aufeinige80fürDeutſchlandſtieg iſ

t

ſeitderZeitdesinduſtriellen
undbaulichenNiedergangshierinRuheeingetreten,undnur
vonZeit zu Zeitwirdbekannt,daßwiedereinederartigeAn
ſtalt zu exiſtierenaufgehörthat,weildiebetreffendeStadtdie
enormenOpfer,dieeinekonkurrenzfähigetechniſcheBildungs
anſtaltbeanſprucht,nichtmehr zu leiſtenvermochte.Es vollzieht
ſichhierdiegleicheEntwicklungwieaufandernGebieten:auch
dieWeltfirmenderElektrizitätsbranche,dieWarenhäuſer,die
großenBankenund ſo weiterſaugendiekleinerenUnternehmungen
auf undbaſierenauf demGrundſatz:großerUmſatz,kleiner
Nutzen.In Deutſchlandgibt e

s einigeälteretechniſchePrivat
anſtalten,derenSchülerzahlnochwächſt,währenddiemeiſten
NeugründungendenteuernApparatmitnurwenigenSchülern
weiterſchleppenmüſſen;denndieälterenSchulenhabenihnen
einsvoraus:denStammalterbewährterSchüler,dieausihren
StellungenherausimmerneueSchüler a

n
ihrefrühereUnter

richtsſtätteempfehlen.DerBetriebeinertechniſchenSchuleer
fordertnatürlichgroßeMittel. Heutzutageiſ

t
ein techniſcher

UnterrichtohneLaboratorien,WerkſtättenundmoderneEinrich
tungenundApparateunhaltbarunddiskreditiertzugleichdie
Stadt,dieihn protegiert.WennaberdieZuwendungenvon
derStadtreichlicherfließen, ſo machtſichauchderEinflußder
ſtädtiſchenVerwaltungfühlbarer,was die freieEntwicklung
hemmt.OhnebedeutendeſtaatlicheZuſchüſſebildenPrivatſchulen
wegendernotwendigenZuwendungenausderStadtkaſſehäufig
eineunwillkommeneLaſtfür dieſteuerzahlendeBürgerſchaft.

Hugº Bädern und Kurorten
Montreux. Der verhältnismäßigkühleNachſommerhat
fürunſrereizendenGeſtadeamblauenLemanſehrgünſtigge
wirkt. SeitAnfangSeptemberhatdasprächtigeklareHerbſt
wettereingeſetzt;die Tour auf denRochers d

e Nayegehört
wohljetzt zu einerderſchönſtenBergpartienderSchweiz;die
Montreux-OberlandbahngewinntſichjährlichmehrFreunde,die
vondieſerintereſſantenStreckeganzbegeiſtertſind.DerKurſaal
mitſeinenauserleſenenDarbietungenübtwieimmerſeinealte
Anziehungskraftaus,vondengrößerenerſtklaſſigenHotelswäre
ſpezielldasvorzüglichgeführte, in zentralerLagenebendem
KurſaalgelegeneGrand Hotel Eden zu erwähnen,das ſich
auchdiesmalwiederdieauserleſenſteGeſellſchaftallerLänder

zu ihremAbſteigquartiergewählthat.
Bad-Elſter. DieKurmittelſtehenauchwährenddesganzen
Wintersmitnurunbedeutenden,durchdieVerhältniſſegebotenen
EinſchränkungenzurVerfügung.Diebereits in weiteſtenKreiſen
bekannteRodelbahnvonBad-Elſterwirdfür denGebrauchein
gerichtet.SchutzhüttenmitheizbarenReſtaurationsräumenwerden

in derenNähegebaut,dennimletztenWinterwarderVerkehr
aufderBahnzeitweiſeſehrbedeutend.NähereAuskunftwegenÄ währendderWintermonategibtdieKöniglicheBade
irektion.

FAUF Induſtrie und (Gewerbe
In dieſenTageneröffnetedieRoyalPhotographicSociety

in Londonihre35.Jahresausſtellungund iſ
t

dieseinederwich
tigſtenBegebenheitenim engliſchenVereinsleben.In derTat
bringtdieſeAusſtellungauchjedesJahr etwasbeſondersInter
eſſantesnichtnurunterdenzurSchaugeſtelltenBildern,ſon

-

dernauchunterden zu derenHerſtellungbenötigtenApparaten,
Objektivenund ſo weiter.Gerade in dieſemJahrebefindetſich

in der letztgenanntenGruppeein hiſtoriſchhochintereſſanter
Gegenſtand.Es iſ

t

diesdas250000.photographiſcheObjektiv,
das die OptiſcheAnſtalt C

.
P
.

Goerz A.-G., Berlin
Friedenau,vorkurzemanfertigteunddaseinberedtesZeugnis
vonderungeheuernVerbreitungderFabrikatedieſerFirmaab
legt. Eine ViertelmillionerſtklaſſigerPräziſionsobjektiveſeit
ihremBeſtehenauf denMarktgebrachtzu haben,ſtellteine
GlanzleiſtungderFirmaGoerzdar, diedergeſamtendeutſchen
optiſchenGroßinduſtriezurEhregereicht.
EinerationelleMundpflegemit einembewährtenZahnputzmittel,wie e

s

zumBeiſpielSargs Kalodont darſtellt,kann
unſreZähnebis in dasſpäteſteAltervorKrankheitbewahren.
DasMittelſeidaherallen,denenan einerrationellenMund
undZahnpflegegelegeniſt,warmempfohlen.
EineEhrungbeſonderenCharaktershatdieChampagner
fabrik Burgeff & Co. in Hochheima

.

M. demgefeiertenEr
finderGrafenZeppelinzugedacht.Sie wirddengrößtenihrer
augenblicklichim BaubegriffenenneuenKellerauf denNamen
Zeppelintaufen;der Graf hat die Patenſchaftbereitsan
ge110mmen.
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seitJahrenfortwährend in Anwendung.München,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).
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- ErscheintjedenSonntag--

Unverbrannte Briefe
einer Unbekannten an einen Toten

Von

Liesbet Dill (Fortſetzung)

Tº notre mal vient de ne pouvoir étreSeul.“

Geſtern und heute nichts und eben eine

Anſichtskarte! Das iſ
t

hart. Ich ſehedie Karte
traurig an: Heide und Moor, und ein Stück
glasblauenHimmels. Wenig, ſehr wenig. Ich
mag die Heide nicht, ic

h

fürchtemich vor ihr,

ſi
e

iſ
t

mir wie ein Zimmer auf dem Land mit

zu niedrigerDecke.Ich würde im Sommer dort
erſticken.
So unglücklich in der Einſamkeit? Das war

im Winter doch nicht ſo . . . Ich weiß keinen
Rat vorläufig als: ausharren.

Preisvierteljährlich3 Mark so Pfg.
BeimPostbezug3 ark 7

5 Pfg.ohneBestellgeld

Jn Oesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostausch.Kr.4.50

Der Weg von der Heide bis hierher führt
über den Rhein, und wir hattenden Rhein als
Grenze geſetzt! – VerzeihenSie, daß ich Sie
daran erinnere. Ich las ein paar Worte, die
ſehr klein und halb verwiſchtam Rand ſtanden.
Ich will ſi

e

nichtverſtandenhaben. Morgen bin

ic
h

am Rhein. Villa Ortrud.

(Ein Telegramm.)
„Unmöglich! Ganz ausgeſchloſſen.

Beim Kugelſpiel. Nach einemGemälde von Ernſt Burmeſter
1909(Bd.101) 12



84 1909. )r
.
4Über Land und Meer

Unter keinerBedingungweitereNachricht.
Antwort ſofort brieflich.“

X

Wie konntenSie das tun! Sind Sie denn
blind! Wiſſen nicht,wo ic

h

hier bin? Um ein
Haar wäre die Depeſche,deren Adreſſe ſicher
ſchonundeutlichgeſchriebenwar, auf demWeg
hierhindazunochverſtümmelt – in andreHände
gekommen!Von wem ſollte ic

h

hiereineDepeſche
erhalten?Mir zitternnochalleGlieder. Wenn . . .

wenn – Hier? – Ein Wiederſehen!?Es wäre
widerſinnig,tollkühn! Wie eineMauer ſtehtdas
Wort zwiſchenuns auf: unmöglich! Ich denke

e
s – verzweifelnd– ich ſehe keinenAusweg

mehr. Einer von uns muß gehen! Wohin ge
raten wir ſonſt?

„Wenn einervon uns gehenmuß, bin ic
h

es.“
Ich kann Ihnen nichts darauf antworten.
Nicht einmalwiderſprechen.
DieſesTelegrammhat alles in mir, was ſich
feſtigenwollte, umgeſtürztund zerbrochen.
In den Nächten, als Wille und Muß mit
einander kämpften,habe ic

h

erkannt, wo wir
ſtanden.
Ich weißnicht, o

b

einMann verſtehenkann –

Sie glauben ja immer, daß nur der Sieger iſ
t,

der die Beute heimträgt! Ihr nennt es nicht
Mut, zu verſagen! Oder ihr wollt e

s

nicht ſo

nennen! Und dennoch:Nein – nein– nein!
%

Das alſo hatteüber uns gehangen,gewitter
ſchwül und dunkel!
Afrika? –

Noch weiß ic
h

weiter nichtsdazu zu ſagen,

d
a

e
s ja beſchloſſen iſ
t.

E
s

wäre kleinlichund
elendvonmir, wollte ic

h

einenVerſuchmachen –

der ja auch nutzlos wäre –, und ſo will ich

ruhig werdenvor allen Dingen. Als d
ie

Nach
richt eintraf, ſtand ic

h

im Garten, im Begriff,
zur Stadt zu gehen; ic

h

bin mit ih
r

umgekehrt.

E
s

war mir wie eineAhnung, daß irgend
etwas käme, das ſich trennendzwiſchen uns
ſchöbe. Es iſ

t

da: Afrika.
Sie haben o

ft

davongeſprochen,aber„wegen
des großenAndranges nicht mehrgehofft, mit
zukönnen“. Alſo doch erſtrebt! Soll ic

h

das
verſtehen,oder kannman das nicht begreifen?!
Ich ſpracheinekleineSoldatenfrau geſtern, d

ie

ihren Gatten hergebenmuß, e
r geht mit dem

ſelbenSchiff, a
m Montag. Und ſi
e ſprachdavon,

a
ls

o
b

e
r

ſchonwiederzurückwäre, d
ie

Bruſt
mit Ehrenzeichengeſchmückt, e

in Sieger über
Hottentotten,Wüſte und Entbehrungen. Ihre
Augenleuchtetenſtolz, daß ſi

e

ihn mitziehenſieht!
Und dieſeFrau iſ

t

e
in paar Jahre verheiratet,

h
a
t

drei Kinder, und ih
r

Bruder iſ
t

in China
gefallen. –

Ich bewundere,aber ic
h

verſtehenichtmehr,
was ic

h

bewundernſoll. Ich fühle nur kalte
Schauer. Was von altemSoldatenblut d

a iſ
t,

wird in demAugenblickzurückgedrängtvon un
ſäglicherAngſt, dabei zu verlieren! Ach – ich

würde alles verlieren!
Ich b

in ſelbſtſüchtig? Feige? – Vielleicht

Ä meineGroßmutterauchnicht ſtark in ſolchen(UUEN.

Das Zittern, das michüberrinnt! Ich weiß
nicht, was mit mir wird. Ich hätteauf Krieg
vorbereitetſeinmüſſen! Das war ic

h

nicht. Nun
werdenwir uns nichtmehr ſehen. Sie dort in

eiligen, letztenVorbereitungen, ic
h

hier – es

ſind nur noch e
in paar Tage. E
s klopft. Ich

werde unterbrochen.Ein Stadttelegramm? –

Ein Telegrammvon Ihnen.
Ich la

s
e
s haſtig, zu erſchrocken, u
m

michdem
Boten gegenüber zu faſſen. E

r

ſchienzuer
warten, daß e

r

eineAntwort mitbekäme, e
r

ſa
h

mich fragend a
n

und ſtand in der Türe un
beweglich, a

ls
ic
h

dasTelegrammraſchaufriß und
michüber d
ie paar Worte beugte. Als ic
h

mich
auſrichtete,fragte e
r etwas, das ic
h

nichtverſtand
Ich rief ihm zu: „Nein, nein, gehenSie
Kaum war e

r

fort und ic
h

allein, a
ls

mir
einfiel, ic
h

müſſe ja antworten. -

Ich ſtürzte a
n

das Fenſter, um ihm nach
zurufen, doch e

r

war mit ſeinem Rad ſchon
verſchwunden, ic

h

ſah ihn nichtmehr. Dann kam
mir die Beſinnung wieder, aus der mich Ihre
Worte gebrachthatten,und ic

h

ſtand, denZettel

in derHand, zornig und ratlos im Zimmer. Ich
frage Sie ſelbſt, was ſollte ic

h

tun?!
Wenn ic

h

Sie warten ließ mit dieſenZeilen,

ſo iſ
t

e
s

nichtmeineSchuld, ſondern die Ihre.
Ich bin nichtHerrin dieſesHauſes, ic

h

bin ein
Gaſt nur und kann nichtüber meineZeit ver
fügen. Ich habenichteinenMenſchenhier, dem

ic
h

dieſenBrief zur Beſorgungübergebenkönnte,
ohnedaß einInkognito entdecktwürde, das unter
allen Umſtändengewahrt werdenmuß!!
eine Minute Zeit bleibt mir, den Umweg zur
Poſt zu machen,und ic

h

bin im Begriff, mit den
anderneineRheinpartie zu machen. Das Schiff
geht in einerhalbenStunde. Finden Sie dieſe
Hinderniſſekleinund lächerlich!Und doch iſ

t
e
s

ſo!
Schiffe gehenimmer zu dendummſtenZeiten,

um drei Uhr des Nachmittags in Sonnenglut
und Mittagsſtille. Als Ihr Telegramm kam,
war ic

h

ſchon bereit, zur Fähre zu gehen, ic
h

habe mich kaum noch hinaufrettenkönnen, um
Ihnen nochein Wort zu ſagen, und nun weiß

ic
h

nichts weiter, als Sie zu ſcheltenund um
Geduld zu bitten, und ja zu ſagen z

u einem
Vorſchlag,der mir nichtohneGefahrausführbar
ſcheint. Ich weiß nichtmehr, was ic

h

ſchreibe,

im Garten wird manungeduldig,man ruft nach
mir. Was umGotteswillen ſoll ic

h

Ihnen ſagen,
was ſoll ic

h

tun? –

Wäre ic
h

Herr meinerſelbſt, ic
h

würdeIhnen
einen lila Bogen Papier ſendenmit der Bitte,

ſich gegenfünf in meinemSalon zum Tee ein
zufinden. Wir würden uns auf der Terraſſe
gegenüberſitzen,von wo aus man den Rhein
vorüberfließenſieht und den Drachenfelsragen,

und dasBewußtſein, ſich wiedereinmal z
u ſehen,

würde uns den Abſchied leicht machen. Sie
würden mir ſagen, daß Sie gern hinübergehen,
daßSie wiederkommenwollen. Wir würdenvon
Wiederſehenſprechen.
Statt deſſenmuß ic

h

eineEpiſode erfinden,

d
ie

das ErſcheineneinerDepeſcheerklärt, muß
dieſen Brief einem der kleinen Kaſten anver
trauen, die in dieſer ſtillen Villenſtraße hängen
und gewöhnlichvon den Briefträgern vergeſſen
werden. Ich kann dieſenganzenTag a

n

nichts
andres denkenwie a

n

das Morgen und o
b

Sie
dieſe Nachricht erreichtoder nicht. Wenn wir
uns alſo morgenſehen, ſo nehmenwir Abſchied
als zweiMenſchen,dieder lächerlichenSituationen
müdeſind. Ich bin zur Stelle.

-X

(Ein Zettel mit ſtark verwiſchten,flüchtigen
Zügen.) - -

Ich kann nichtkommen. VerzeihenSie mir,

daß ic
h
e
s

Ihnen erſt im letztenAugenblickſchreibe.
Aber als der eilig geſchriebeneBrief fort war,

kam mir alles ſo ungeheuerlichund wahnſinnig
vor. Ich weiß nicht, wie ic
h

dazu kam, einzu
willigen. Gehen Sie fort von hier! Kommen
Sie nicht in d

ie

NähedieſesHauſes. Nichtheute
und nie mehr. Ich muß Sie darum bitten:
GehenSie. Ich kann keinenAbſchiednehmen,

von denen – – von Ihnen – nicht. Gehen
Sie, ic

h

habemich in meinZimmer vergraben,

ic
h

ſeheauchnicht hinaus, ic
h

weiß nicht, was
auf der Straße geſchieht.Sie habenmir einmal
geſagt,ich hätteüberSie unduns zu beſtimmen,

ic
h

befehle e
s Ihnen, ic
h

bitteSie darum: Gehen
Sie. Kein Lebewohljetzt! E

s

darf nicht ſein.
Laſſen Sie e

s

ſich wohlergehen,ſammeln Sie
Ruhm undkommenSie zurück!Und ſchreibenSie
mir lange nichtmehr.

II
(Von einer andernHand.)
Ich habe d

ie Weiſung erhalten,längereZeit
mit dieſemBrief zu warten – es ſtand auf dem
kleinenſchmalenZettel, den mir a

n

demMai
morgen das freundlicheMädchen in der weißen
Schürze a

m

Gartentor überreichte. Am Rand

Nicht

ſtand e
r geſchrieben,dieſer allerliebſteBefehl.

Ich nehmean, daß Sie vergeßlichſind, Frauen
wie Sie ſind vergeßlich, ſi

e

können ſo hübſch
vergeſſen, wenn ſi

e

wollen. Sie haben auch
ſicherden kleinenZettel vergeſſenund die Be
merkungauf demRand. -

Ich gehöreleider zu denen, die nichts ver
geſſen.
Nicht die weißeSchürzedesMädchens,noch

dieKaſtanienalleevor demgeſchloſſenenKurhaus,
und nichtden ſchmalenZettel. Ein StückPapier

mit wenig Worten, die über Menſchenſchickſale
entſcheiden.
Ja, oder – nein. Da war die Antwort.
Ein Jahr iſt vergangen,wieder iſ

t

e
s Früh

ling. Ich habe ein ganzes Jahr mit meiner
Antwort gewartet. Sehr viel von mir, und ic

h

nehme im Geiſt – Sie wiſſen, daß ich etwas
Phantaſie beſitze – Ihre ſchlankeHand, dieSie
mir entgegenreichen,und beugemichehrfurchts
voll – keineFurcht – ſehr ehrfurchtsvollüber
dieſekühleweißeHand mit denroten, funkelnden
Rubinen. Hier bin ic

h

wieder.
Ein Jahr. Eine kurzeZeit für jemand,der

tanzen und reiten und auch noch Mandoline
ſpielenkann, ſogar allerliebſtekleineLieder dazu
ſingen,die nichtgleichjederverſteht – die nicht
für jedermannſind. Das Jahr iſ

t länger für
einen,der darauf wartet, daß e

s

zu Ende gehen

muß.
Vielleicht haben Sie einmal daran gedacht,

vielleicht,wenndieſternklarenHerbſtnächtekamen,

die Sie ſo lieben,daß ein Jahr lang, ſehr lang
ſein kann. Doch ging e

s

einmal zu Ende.
Ich gehe a

n

einemſonnigenMainachmittag
den Rhein entlang. Am Ufer ſpielen Kinder,

ein Schäferhundſchwimmtüberdas Waſſer. Ich
verſuche,michfür die Burgen und Schlöſſer z

u

intereſſieren,und muſteredie weißenHotels, die
am Ufer liegen. Nur zuweilen und ganz ver
ſtohlenziehe ic
h

die Uhr. Das Herz wird einem
raſch warm am Rhein. Ich wollte ihn ſchon
deshalbverfluchen. –

Einſame Träume ſteigen auf und werden
warm und lebendig.Ich träume, ic
h

gingeIhnen
entgegen. . . -

Sie hattenverſprochen,pünktlich z
u ſein. Ich

habe e
s geglaubt, und nun lächle ic
h

darüber,
daß ic

h

einerFrau geglaubthabe,daß ſi
e pünkt

lich ſein wird und daß die Männer ſo dumm
ſind. Und die Schuld – Sie werdenmir es

ſogar beweiſen – bleibt auf uns hängen. Da
kamenSie. Schlank, lächelnd,mit raſchemGang.

Sie hieltendas Kleid in der Hand. Ein Kleid
aus Teeroſenſtoff.Ich bin keinSachverſtändiger,

ic
h

ſehemit den Augen einesMalers, der nicht
malen kann, aber ic

h

weiß, daß der Stoff ſo

weichund ſchmiegſamwar und die Farbe matt,
zartgetöntwie die Teeroſe. »

Sie lächeltenmir zu, Sie bogendas Haupt
ein klein wenigzurück,wie immer, wennSie mir
entgegenkommen.
Dann halte ic

h

Ihre beidenHände umfaßt,
und mein Herz – aber das geht vorbei. Es
vergaß einenMoment lang, zu ſchlagen.
Und ic

h

wußtenur „Du– Du!!“ Pardon –

Pardon – aber ich ſage immerDu, wenn Sie
michnicht hören!

-

Dann gehenwir nebeneinanderher, und Sie
plaudern und lachen,und ic

h

erzähleIhnen, o
b

Sie keinenjener vielenBriefe bekommenhaben.
Was für Briefe? O

,

Sie Fº

nicht,daß ic
h

Ihnen jeden Tag geſchriebenhabe? Ach, viel

zu viele, viel zu lange Briefe! Briefe, die e
s

wert geweſenwären, daß man ſi
e geleſenhätte,

denn ic
h

hattedie Nächte dazu genommen. Ich
ſchriebdie Briefe ohnePapier und ohneTinte,

im Sand desNachts, auf demSattel, diePiſtole

in der Hand, im Dornbuſch, in den Schluchten,

in den eiskalten Nächten. Wenn die Sonne
brannte am Tag, wenn man verdurſtete. Und

o
ft

waren ſi
e kurz, aber ein paar Worte ſchrieb

ich immer.
Sie habendie Briefe nie erhalten?
Sie ſchüttelndas Köpfchen.

Wollen lachen– doch Sie haben zufällig
mein Geſichtmit einemBlick geſtreift. Sie ſind
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nicht ſicher.– Es iſt ſchwülgeworden – ein

Gewitter wird kommen! Es kommtauchnoch.
Dann werde ic

h

nicht a
n

Ihrer Seite a
n

dem ſonnigenUfer auf und nieder gehen, um
Ihnen von den Briefen zu erzählen,die n

ie ge
ſchriebenwurdenund nie geleſen.
Dann ſprächeich: Das Jahr iſt um!
Ich habemeinWort gehalten.
Nun –?

O
,

ſagenSie mir e
s

ſelbſt!
LaſſenSie mich zu Ihnen kommen.Schenken
Sie mir eine– eine– eineStunde!
Dort liegt die ſteinerneTreppe zu demHotel.
Dort, wo dieObſtbudeſteht,beginntdieTreppe.
Rote Oleanderkübelmit ſilbernen Reifen

ſtehenam Portal.
Ein kleiner Groom in roter Jacke öffnet

lautlos die Glastür.
Wir tretenein. Durch ein halbdunklesſtilles

Leſezimmerauf Smyrnateppichennachder hellen
Glasveranda,die nach demRhein hinaus geht.
Auf kleinen,weißgedecktenTiſchchenblinkenBe
ſtecke,funkelnGläſer, rotbeſchirmteWindlichtchen
flackern. In geſchliffenenVaſen ſtehen loſe,
langgeſtielteBlumen.
Es iſ

t

nochfrüh. Alles leer.
Der Oberkellner,bleich,diskret, lautlos, be

dient eineneinzelnenHerrn in ſchwarzemGehrock
und gelberWeſte, der ſich bei unſerm Eintritt
erhebt.
Der Boden iſ

t

mit rotem, weichemTeppich
bedeckt,der Raum erwärmt und erleuchtet,wir
findeneinenTiſch a

n

der Türe, etwas von der
ſpaniſchenWand verſteckt,wir nehmenPlatz.
Sie ſtreifenendlich,wie lang habe ic

h

darauf
gewartet,dieHandſchuhe,die langen,weichen, a

b

und reichenmir – doch,das tun Sie immer –

Ihre Hand. Ich beugemichüberſie, vor meinen
Augen funkelndie Rubinen . . .

Da endetder Traum.
Einer, der den Abſchiedüberwundenhat.

(Dem Brief beigelegt.)

X

Der Gruß, auf den ic
h

gewartetſeit jenem
Abſchiedstag, d

a

wir keinenAbſchiedvoneinander
nahmen, iſ

t

da! Wußten Sie, daß ic
h

auch in

dieſemJahr wieder an den Rhein zurückgekehrt
bin, daß ic

h

undSie in demſelbenOrt? – Aber
Sie müſſen e

s ja wiſſen, wie kämenSie ſonſt
hierher. Hier hält der Schnellzugnach W . . .

nicht. An demWeg, am Rhein, wo die Obſt
budeſteht? . . . Ich kenneden Platz.
Ich komme.
Den Brief ſende ic

h

zurück, weil ic
h

noch
immer „Grundſätze“habe und dieſennicht ver
brennenmag.
Es gibt dochnochTräume, die in Erfüllung
gehen – und Nächte, in denenSternſchnuppen
fallen . . . A

.

2
:

DU !

NochbetäubtvonDeinenWorten, kann ic
h

Dir
heutenichts mehr ſagen, ic

h

muß michfaſſen,
um begreifen zu lernen – daß ich Dir gehöre.

. O. Du! In Deine Arme flüchte ic
h

mich,

ic
h

klammeremich a
n

Deine Worte. Ich habe

in dieſenStunden d
ie

Menſchenbegreifenlernen,
die nichts mehr wiſſen wollen vom Leben und
ſich auf d

ie

Gleiſe werfen. –
2
k

Ob ic
h

Dich liebe!
Ich möchtevondir genommenſein, zermalmt,
zerriſſen, zerſtört, wenn nur Du alles von mir
beſäßeſt. Für Dich entbehren,entſagen, Dir
ſchenken,freigebig, verſchwenderiſch,was Du
willſt. Und ic

h

nehmeDein geliebtesHaupt in

meineHände: O
,

ſiehmichnicht ſo an! Ich leide
unter einemZwieſpalt: Ich möchtegehen,weil

ic
h

nun weiß, was Lebenheißt.

2
k

Wie iſ
t

e
s wunderbar, wenn man ſich für
einanderankleidet,um dem andern entgegenzu
gehen. Und man weiß, in einerStunde iſ
t

man
zuſammen.

Jetzt erſt begreifeich, was e
s heißt, in

jemandesBeſitz zu ſein. Dir lebend, mit Dir,
von Dir, beiDir. O

,

daß ic
h

niemehr zu fürchten
brauchte, e

s

könnteuns dochnochetwastrennen!
Es iſ

t

immerein heimlichesZittern in mir, ehe
wir uns finden.
Und dann nach ſparſamen Stunden ſchon
wieder a

n

Abſchied zu denken! Das letzteGute
nacht . . . ſichauseinander zu reißen,wenn man
zuſammenbleibenmöchte
Eine Welt voller Menſchen iſ

t ganz leer ge
worden – ohneDich. O halte michfeſt!
Es iſ

t

manches in der Welt ſeltſam und
widerſinnig, dochder Gipfel aller Widerſprüche,
will mir immerſcheinen, iſ

t,

daß zwei nicht zu
ſammenund nichtohneeinanderlebenkönnen.
Ich bin geſtern ohne Gruß von Dir ge
gangen in atemloſerEile, weil e

s

die „letzte
Bahn“ war, und Du weißt, welchenReſpekt ic

h

vor ihr habe,nun bin ic
h

Dir nocheinAbſchieds
wort ſchuldig. Ach, dieſes Voneinanderlos
reißen,wenn eins das andre in Nachtund Regen
hinauslaſſenmuß, umdann einſamzumBewußt
ſein zu kommen,daß man allein iſ

t.

Laß mich
noch einmalDeine liebe Hand nehmenund ſi

e

küſſen, ja
,

laß ſi
e

mir.
Ich gehe nun ſchlafen, wenn ic

h

ſchlafen
kann. Wird vielleicht,wennDu in Dein Zimmer
trittſt, nocheinHauch von mir darin ſein? Ein
verlorenes Wort in Deinen Gedanken nach
zittern ? . . . S

k
Nun wäre ic

h

wiederhier, in unſrer Stadt.
Ich kommeheim aus demRegen. Ich bin
zum erſtenmalaus dem Hauſe gegangen. Ich
kamauchbeiDir vorbei. In DeinemGangfenſter
brannteLicht, ic

h

ſah langenachDeinenFenſtern.
Aber allesbliebſtill. Mir wollteſcheinen,als ſähe

ic
h

hinter den Läden einen ſchmalenSchimmer
Licht. Als ic

h

am Hof vorüberkam,ſah ic
h

in
derTür desdunſtigenStalles denRappen ſtehen.
Er wurde getränkt. Ich erkannteihn wieder,
kommt e

r

nicht aus dem prinzlichenStall? –
Ich ging vorbei.
Wir beidewieder in derſelbenStadt! – Ich

will nicht feigeſein und Mut dazu behalten –

aber – mir wanktendieKnie, als ich denLicht
ſchimmerhinter Deinen Läden ſah! –

Brief ſicher in meineHände gelangt. Un
möglich! Das Wort „unmöglich“ – ein eiſernes
Tor – eineMauer von Granit – zwiſchenmir
und Dir!

2
k

Hab' Geduld! Ich bitte Dich nocheinmal!
Nichts Verwegenes! Es könntenur zerſtören!

Höre nocheinmalmir zu, eheDu handelſt.
Ich ſeheDich und darf Dich jetztnichtſehen.

Ich höre Deine Stimme und darf nicht ant
worten!
Ich betretedas Pflaſter nichtmehr,ohnevor
derMöglichkeit zu zittern, Dir zu begegnen,und
wenn e
s Wege aufzufinden gälte, die keines
MenſchenFuß betretenwürde, ic
h

wollte ſi
e

finden! Wenn e
s

dann geſchieht,daß ſichunſre
Wege dennochkreuzen,wie geſtern, ſo befällt
mich im erſtenAugenblickeinefurchtbareSchwäche,
eine qualvolle Freude, dann bleibt ein wilder
Schmerz zurück, daß wir aneinandervorüber
gehenmüſſenund einer den andernkaumkennen
darf. Ach, Deine Worte, die a

n

mir rütteln,
und a

ll

Deine Bitten, wie ſi
e locken,und doch:

unmöglich.

2
k

Nachſchrift. Die gelbe Schleife lege ic
h

bei. Ich trug ſie, wenn ic
h

müdevomTag nach
Hauſe kam, meine letztenGedankenvor dem
Einſchlafen ſind mit dieſer Schleife verknüpft.
Ich trug ſi

e

a
n

meinemHalſe zwiſchen einer
Spitzenrüſche. Nimm ſi

e

zu Dir!
Was wäre das LebenohneDich? Ich weiß

e
s

nicht mehr . . . ic
h

wunderemich nichtmehr
über irgend etwas, was doch wunderbar iſ

t

zwiſchen uns. Aber, als ic
h

geſtern Deinen
Brief in Händen hielt, war e

s mir, als o
b

wir
zuſammenſeienund ic

h

eingehülltvon Dir. Ich
leide wilden Schmerz nach Dir und will doch

lieber warten, bis alleGefahr für Dich vorbei iſ
t.

Was mir Gefahr bedeutet,gilt auchDir! Ich
las Deinen letztenBrief, ic

h

erwachteermattet
daraus, wie aus einemſchwerenTraum.
Was wäremir meinLebenwert,wenn ic

h

nicht
immer a

n

das Deine dächte! Ich höre in den
Nächten, wie Du nachmir rufſt. Und ic

h

ant
worte. Mein Herz beginnt zu klopfen, zitternd
warte ich, o

b

Du michhörſt . . . Stöhnend berge

ic
h

den Kopf in den Kiſſen, ermattet, verzehrt.
Die Lippentrocken,verbrannt. Hunger und Durſt
leide ic

h

um Dich. Und ſehekeinenandernWeg
wie den einen – den dunkeln,auf demdieUn
ſeligengehen,die verboteneLiebe kettet.

3

Komme eben zu Fuß aus dem Wald. Es
gehenimmer alteHerren mit grauenStrohhüten
auf den ſauber gepflegtenWegen, hinter denen
pilgere ic

h

dannher. Oft ſind Subjekte im Wald,

in hellgelbenUeberziehernund ſteifenHüten. Ich
habe nie Vertrauen zu gelbenUeberziehernge
habt und halte michihnen ferne. Doch ſtehtan
den SchießſtändeneinetapfereSchildwache, ein
Bleiſoldat mit einemGewehr. In deſſenNähe
bleibeich.
„Solitude!“ Wie das klingt! – Ein Park mit

franzöſiſchenAnlagen, mit viereckigbeſchnittenen
Buchsbaumrabattenund ſpitzen, geſtutztenZy
preſſen, die in Abſtänden auf dem niedrig
geſchorenenRaſen ſtehen, verlaſſeneGöttinnen
auf grauem, blütenumſponnenemSockel, weiße,
verwitterteRokokobänke in den Halbrundellen,
hohe,gerade,dichteTaxushecken,weiße,ſchatten
loſe Wege und ein wunderſtiller glatter Teich
mit goldrotenFiſchen. Moos, Blüten undSumpf,
und eine heiße Luft ſteht in ſolchen Gärten:
Solitude! - »

Und in Wirklichkeit,was iſ
t

es? Ein ſchiefer
GartenmiteinpaareingeſunkenenTiſchen,Mücken,
gackerndenEnten, einemWirt, der ausſiehtwie
einSchlangenbändiger,einem zu niedrigenWirts
zimmer, Förſter, Pfeifenqualm, Sonne auf dem
ſchmutzigenHof . . . Morgen um ſechs? Du haſt
wohl keinenBekanntenunter den Förſtern?

(Fortſetzungfolgt)

Der Lebensengel
Von

Hugo Salus

Allegro,manontroppo»

Einſt auf roſarotenFlügeln
UeberblumigenFrühlingshügeln
Flog meinLebensengelhin.
Dieſes Gleiten, dieſesSchweben,
LauenLüften hingegeben,
War ihm Wunſch und Ziel und Sinn.

Ach, der Lenz iſ
t längſt gewichen,

Ach, das Rot iſ
t

faſt verblichen
Auf des Engels Schwingenpaar.
Sieht e

r rings die Falter ſchweifen,
Kann e

r

ſtaunendkaumbegreifen,
Daß e

r

ſelbſtein Falter war.

Jetzt, a
n

einerBirke lehnend,
Blickt e

r oft, Beſcheiderſehnend,
In das herbſtlichgoldneLand;
Oder findetein Vergnügen
An gewagtenWanderflügen
Aufwärts zu der Sonne Rand.

Fühlt e
r Kraft, denFlug zu wagen?

Oder hört e
r

Antwort ſagen
Rings die Schollenum ihn her?
Seht, e

r

hebtdenFuß zum Tanze;
Seht, e

r

ſteht im Sonnenglanze
Heiter, abernicht zu ſehr.

V><FÄ>Gf
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Miethaus an der Niebuhrſtraße
Entworfen von Albert Geßner

Das Deu-Berliner Miethaus
Von

Rlfred Gold
(HierzuzwölfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

D“ Liebhaberguter Architekturſchenktunterallen Hausarten dem modernenEtagen
wohnhaus(Miethaus) am wenigſtenIntereſſe; er
findetin dieſenGebäudenkeinegeiſtigeAnſtrengung
aufgewendet,und er ſucht nicht erſt nacheinem
Kunſtwert, der gar nichtbeabſichtigtiſt, der alſº
programmäßigfehlt. Das iſ

t

die Regel. Wenü

e
s

davon vereinzelteAusnahmen gibt, ſo pflegt
man die höchſtens in älteren Städten z

u ſehen,
womaleriſcheStraßenanlagenund reizvolleKultur
traditionen gelegentlicheinen Eckbau oder ſonſt
einenauffälligenHäuſerblockzeitigen,dertrotzdem
neuzeitlichenMaſſenbetriebeineeignePhyſiognomie
hat. Da unddort kenntmanderartigeAusnahmen,
ſammeltman ſi

e
in Bildern – ſelbſt für London,

das unſer Syſtem der Maſſenwohnhäuſererſt ſeit
wenigenJahren in Aufnahme kommenließ, hat
man der undankbarenAufgabe Löſungen ab
gewonnenwie die des originellenNorman Shaw,
die ſchonheutebaugeſchichtlichverewigtſind. Nur
juſt in Berlin erwartetman keineMiethausarchi
tekturvon Wert, ſuchtman gar nichtnacheigen
artigenFormen, d

a

man im vorausgewiß iſt, daß
diegeringeAufmerk
ſamkeit, die das

wohner im Weſten. Und die Alltäglichkeitdes
Maſſenwohnhauſes wird durch Fortſchritte von
ſolchäußererArt immerhinauchdurchbrochenoder
zumindeſtvon Zeit zu Zeit aufgefriſcht.
Freilich iſ

t

und bleibt die Reichshauptſtadtdie
Stadt der Schablone. Wenn man etwa rück
blickend-geſchichtlichdie Maſſenarchitektur ihrer
Straßen zuſammenfaßt,wird man ſi

e

auf zwei
große Formengruppenzurückführenkönnen, die
währenddes vergangenenJahrhunderts einander
gefolgtſind und dereneinederantikiſchenſtrengen
Gradlinigkeit einesSchinkel entſtammt,während
die andre mit der zügelloſenStilſchwelgereider
Gründerjahre beginnt und davon bis heutebe
herrſchtwird. Daß Schinkel der Stadt, der e

r

die wichtigſtenMonumentalbautenſchuf, ſein Ge
prägegegebenhat, und zwar auch im ſchlichteſten
Hausbau, zeigt jederSpaziergang in den älteren
Bezirken; e

s

iſ
t

überdies naheliegendund faſt
ſelbſtverſtändlich, d

a geradedie Schlichtheitbei
demMeiſter ſchmuckloſerTektonikundZweckmäßig
keit, die vor allem das Knochengerüſtdes Baus
betont, ihre Geſetze zu findenvermeinte. Nur ſo

ſind kilometerlangeKleinbürgerſtraßenentſtanden,

in denendieHäuſer gradlinig, ölfarbig, manchmal
durcheinengräziſierendenFries als Geſims unter
brochen,ſichfortſetzen;und ebenſo iſ

t

von Schinkel

Miethaus a
n

der Mommſenſtraße
Entworfen von Albert Geßner

jenesGeheimratsviertelnahedemPotsdamerBahn
hof abzuleiten,das den älteſtenTeil des Weſtens
darſtellt und mit ſeinerdüſterenVornehmheitheute

nochtypiſch iſ
t.

Dieſen älterenBerliner Häuſern

iſ
t

auch in der innerenEinteilung einesgemein
ſam, das iſ

t

der nüchternquadratiſcheZuſchnitt
der Räume, die, durch Flügeltüren ſymmetriſch
verbunden, nur wenig brauchbareWand bieten,
und als einziger Durchgang zum rückwärtigen
Wohnungstraktder berüchtigteEßſalon (Berliner
Zimmer),der mit ſeinemlichtarmenHoffenſternur

-----------

Gartenhaus a
n

der Grolmannſtraße
Entworfen von Albert Geßner

einmaskiertesStückdesKorridors, einenZwiſchen
korridor zwiſchenVorder- und Hintertreppe,dar
ſtellt. Darin lag denndie Kehrſeitedes Schinkel
ſchen Schemas. UeberlieferteArmſeligkeit und
PhantaſiedürreließendieſefühlbarenSchädenzur
Selbſtverſtändlichkeitwerden.Und gerade a

n

ihnen
änderte ſich nur wenig, als man zum üppigen
Stilreichtumder Folgezeitüberging,die man tat
ſächlichder Gründerepochewährendder Siebziger
jahre gleichſetzenkann, als man den Häuſern
Faſſaden mit ſchwellendenKaryatiden, mit einem
ſchwülſtigenTorbaldachin,mit gekröpftenFenſter
dächernund Säulen – Säulen an allen Ecken
und Enden– zu gebenbegann. Teilweiſe nach
Muſtern aus Wien wurdendieſeFaſſaden ſchlecht
und recht imitiert, wie überhaupt in der jungen
Reichshauptſtadt und zwar gerade im Siebziger
zeitraum Wiens Einfluß z

u fühlen war. Aber
man ahmte eben nur die Faſſaden nach. Im
Grundſtück, im Treppenhaus, in der Wohnung
herrſchteſpäter wie früher der preußiſcheGrund
ſatz aneinandergeſchachtelterRechteckeund Oua
drate. Und das wurde Schablone, wurde ber
limiſch;und beides iſ

t
e
s

bis heutegeblieben.
Wollte man eine
Geſchichteder neue

Privathaus über
haupt nochverdient,
höchſtensdem vor
geſchrittenen Süd
deutſchlandzukommt.
Und doch iſ

t

Berlin
als rieſiger Häuſer
markt naturgemäß
auch ein Sammel
punktfürArchitekten,
dieNeuesverſuchen,
undzwar geradefür
zugewanderte ſüd
deutſcheKräfte, und
wenn e

s

mit ſeiner
durch endloſeVor
orte ausgedehnten
Rechtwinkligkeitbe
ſchämendarm an
graziöſen Straßen
wirkungeniſt, um ſo

mehr bietet e
s

dem
Bau- und Kunſt
handwerk in andrer
Hinſicht, a

n

techni
chem Luxus vor
allem und a
n

Reich
tümern und An
ſprüchenſeiner Be

1909(Bd.101)

Eckhäuſer a
n

der Grolmann- und Bismarckſtraße.

.

Entworfen von Albert Geßner ſºll

renBerlinerHäuſer
bauart verfaſſen, ſo

wären in dieſeſkiz
zierteEntwicklungbis
zum Jahrhundert
ende nun noch die
vereinzeltenKünſtler
verſucheeinzutragen,
denndie gab e

s

zu
weilen. Hermann
Griſebach baute im
Innern derFriedrich
ſtadtMiet- und Ge
ſchäftshäuſer,deren
feinfühlig durchge
zeichneteinnige Re
naiſſance-Schönheit
rein deutſchiſt, auf
Nürnberger, Frank
furter und andre
Stilmuſter zurück
geht und von dem
internationalenFor
mengemiſchjenerZeit
nichtberührtiſt. Als
dann die erſtenbe
ſcheidenenAnfänge
des„neuen“Weſtens

Zoologiſchen

13
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Portal einesMiethauſesam Steinplatz
Entworfenvon Auguſt Endell

Garten auftauchten,war es wieder Griſebach,
der villenartige Wohnhäuſer baute, und nach
ihm dann noch der eine oder andre Künſtler.
Bernhard Sehring griff ähnlichedeutſcheAkkorde,
und auch Alfred Meſſel, der ſpäter auf andern
Gebietenſeine großeBedeutungerlangte, baute
am Kurfürſtendammzwei Häuſer mit ſchlichten
und ſchmuckendeutſchenRenaiſſancefaſſaden.Bei
dieſenVerſuchenblieb es zunächſt. Auf längere
Zeit gab es für ſi

e

keineFortſetzung. Denn nun
brachmit demweiterenAusbau der Weſtvororte,
mit demans AmerikaniſchegrenzendenBautempo
auf jungfräulichemBodeneineFlutwelle herein, in

derkünſtleriſcheAnſätze,ſoweit ſi
e

vorhandenwaren,
ertrankenundneuenichtaufkommenkonnten.Nun
riß dieSchablonewieder in neuerGeſtalt ein und
ärger als je zuvor. Gewiſſe techniſcheLuxus
forderungenwurden zum unerläßlichenSchema;
das herrſchaftlicheoder hochherrſchaftlicheHaus
bekamſeine meſſingbeſchlageneEingangstür mit
Faſſettenglasfüllung,den marmorbelegtenEin
gangsraummitmarmornerHochparterretreppe,den
modernenKomfort (Warmwaſſer, Zentralheizung
und ſo weiter bis zumVakuumreinigerund zum
Geldſpind in der Schlafzimmerwand),vor allem
aber die unerläßlichePflicht, jederWohnung in

jeder Etage einenErker und einen Balkon oder
ſtattdesletztereneineLoggia z

u geben.Das wurde
für die Faſſaden beſtimmend.Dieſe ewiggleiche
GliederungdurchVor- und Einbauten zur Seite
derMittelachſe,nochgleichmäßigerdadurchgemacht,

daß die Baupolizei ſchematiſcheWiederholungbe
günſtigte,verſtärktauchüberdiesdurchdenVor
garten, der als dürftiger Reſt ſeinerwahrenBe
deutungoft nur nocheinformalesundgezwungenes
Daſein friſtet, dieſeden
Luxus ſelberzur Maſſen
wareſtempelnde,geſchäfts
mäßigeiligeEintönigkeit
wurdearchitektoniſchzum
Ruin der Straßen und
Straßendurchblicke.Das
typiſcheWeſten-Haushat
überhaupt keine Archi
tekturmehr, zu der man

ja die unſchöneStuck
ornamentikunddieDach
bekrönungmit Spitzen
und Türmen, beidesbe
ſtimmt,ſcheinbareEigen
art ſtatt echter zu bieten,
nichtwohl rechnenkann.
Im Innern zerfälltdieſes
Haus immernoch in me
chaniſchgeſchnitteneWoh
nungenmit mechaniſcher
Einteilung in Wohn
zimmerund Zimmerdes
Herrn, der Dame, des
Sohnes und ſo weiter,
undmiteinerDekoration
der Deckenund Türen,
die je nach dem vor-
-

bedachten Zweck der
Räume verſchieden,aber
nicht gerade ſchön iſt.
Am ſchlimmſtenſteht e

s

um dieſeGebäudeauf Eckgrundſtücken;ohnedie
Situation ausnützen zu können,bieten ſi

e

dieſelbe
Schablonemit rund oder ſchräggenommenenrie
ſigen „Prachtecken“,die mit großemBücklingzur
SeitetretenwielinkiſcheMenſchen in derGeſellſchaft.
Das iſ

t

das typiſchGegebene.Danachbeurteile
man die kleineUmwälzung, die im allerjüngſten
Berlin, ſeit nichtmehrals drei Jahren, dieMiet
hausarchitektur zu ergreifenbegann, und zwar
zuerſtdurcheineneinzelnen,durchAlbert Geßner.
Mit dieſemArchitektentratendlichwiedereinKünſtler
auf verwahrloſtenBoden; die ſchönenHäuſer z

u

ſehen, die e
r gebauthat, wird niemandbereuen,

und das Neuedarin wird dadurchnichtuninter
eſſanter,daß e

s

nun auchſchonvon andernkopiert
wird, freilich zumeiſt nur äußerlich, maurer
meiſterhaft.
Geßner fing mit Häuſern der Mommſenſtraße
an, die gleichdadurchauffielen,daß ſi

e

dieübliche
Faſſadengliederung,Erker, Balkon, nur ſpärlich,
den Vorgarten gar nicht aufweiſen, vermutlich
nichtzufällig, ſonderninfolgederAbſichtdesArchi
tekten,der daran ſchon zu erkennenwar. Geßner
wollte die gründlicheAbkehr von der Berliner
Schablone.Er ſchienſich zu ſagen: UnſreHäuſer
fronten bieten heutzutagenur zuſammengeflickte
ſtändigeFormeln, Gliederungenalſo, denenüber
haupt keineFlächeentſpricht;von derFlächeaber
gilt e

s

von neuemauszugehen.RieſigeFlächen,
das ſind unſre

- -
Miethausmauern
dem Weſen nach.
DurchihreBeſtim
mung und Größe
äſthetiſchverrufen,
müſſen ſi

e

dochzu
nächſtehrlichent
wickeltund dann
individuell, durch
Erfindungsgabe
undFlächenkompo
ſitionſchöngemacht
werden; die große
Fläche iſ

t

fürsAuge
natürlicheingroßes
Bild, und bild
mäßig, bildhaft
will ſi

e

behandelt
ſein. Dabei ſtellt
ſich weiterhineine
pſychologiſcheEr
fahrung ein: die
große Bildfläche
verlangt nichtun
bedingtderbere
plaſtiſcheoder ar
chitektoniſcheAuf
höhung als die
kleine, als etwa
die Landhausfaſ
ſade; ſi

e

wird o
ftTreppenhaus in der Niebuhrſtraße. Entworfen von Albert Geßner

Treppenhausund Etagentür(Kurfürſtendamm)
Entworfen von Max Biſchoff

im Gegenteildurch flacheBehandlung und deren
ſpärliche Unterbrechungerſt wirklich großzügig,
maleriſchſichzur Geltung bringen; dieſes Male
riſcheaber iſ

t

ihre natürlichſteSchönheitswirkung.
Durch ſi

e

läßt das Groß
ſtadtmiethausſichwieder

zu Ehren bringen.
Wenn das, nachden
Werken zu ſchließen,die
LeitſätzeGeßnersſind, ſo

genügt e
s

vielleichtſchon,

ſi
e
zu erkennen,umſeine

Häuſer auch in der Ab
bildung richtig zu ſehen
und daran zu entdecken,
wie dermaleriſchenWir
kung zuliebe unregel
mäßigeEinzelheiten,ein
ſaubererSpitzgiebel,ein
heruntergezogenerDach
ſtreifen,eindiskreterVor
bau,eineLoggiamitSäul
cheneinſtellungirgendwo

in perſpektiviſcherHöhe
und ſchließlich bemalte
Fenſterläden, wie das
alles anregendund doch
ruhig, dekorativſichver
einigt. Die Hauptſache
bleibtdie durchFenſter
einſchnitteohneBetonung
ſtill unterbrocheneglatte
Fläche. Gedeckt ſie
mit ſchönem, kräftigem
Mörtelputz, und dazu
kommt ein wichtigſtes

Merkmal: die Faſſaden ſind farbig. Dem Mörtel

iſ
t

immereinwarmer, leuchtenderTon beigemengt.
Die gelben (etwa rehledergelben)Häuſer der
MommſenſtraßehatGeßner,dieHöfedurchführend,

in einemähnlichgetöntenHaus der Parallelſtraße,
Niebuhrſtraße,fortgeſetztund dieſemgegenüberein
„grünes“ Haus aufgebaut. Die Farben werden

-

Treppenhaus in einemMiethauſe a
n

derGrol
mannſtraße. Entworfen von Albert Geßner

durchkleineBlumenbalkonsund derenFüllungen
oft herrlichergänzt.
GeßnerhatjetztaucheinenganzgroßenHäuſer
block a

m Anfang der Bismarckſtraße(Döberitzer
Heerſtraße) in Charlottenburgaufgerichtetunddabei
ähnlicheBaubilder, nur noch größerund kühner

in den winkligenGiebeln, noch origineller durch
Geſchäftsportaleund ſchlankaufgeführteKupfer
balkone,geſchaffen.Ganzauffälligwirkthiervorallem
aberdie Ecke, in der zum erſtenmal(auch bau
polizeilichein faſt erſchreckendesNovum!) ſtatteiner
Häuſereckeein a

n gotiſchesMittelalter gemahnender
ſpitzerHof mit offenemLaubengangzur Straße
hervortritt und der Grundriß in Wirklichkeitzwei
aneinander gerücktedoppelfrontigeHäuſer zeigt,

d
ie

ihre Wohnungenlogiſchum je einenNebenhof
hell und geräumigherumführen.
Die Höfe ſpielen in dieſerneueſtenMietbauart

in Berlin einebedeutendeRolle. Sie nehmen d
ie
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weitaus größereZahl der Balkons und offenen
Verandender Wohnungen auf; deshalb erhalten

ſi
e

o
ft

noch liebevollergeſchmückteFaſſaden, als
die Vorderhäuſerbekommen,außerdemwerden ſi

e

gärtneriſchangelegtund maleriſchmit Sproſſen
und Ranken verkleidet. Ebenſo beſorgt Geßner
die Auskleidung der Hallen und Treppenräume
desHauſes, für die e

r farbigeſchöneHölzer (nichts
mehrvon Marmor) und lebhafteTeppichewählt;

e
r

zeichnet im Stil des modernenKunſtgewerbes
originelle Portale und entwirft Haustüren, die

----- ----- -

Miethaus am Steinplatz; Faſſade nachder
Uhlandſtraße. Entworfenvon Anguſt Endell

allein ſchon eineFülle von eleganterVerſchieden
heit über die Front ſtreuen.
NachGeßnermachenſichnun auchnochjüngere
Kräfte an die architektoniſcheRettung des Miet
hauſes; mit Weglaſſung jener, die ſeine Schule
bloßfortſetzen,ſeienhier nocheinigeoriginelleBei
ſpiele kurz berückſichtigt.
Das Eckhausam Kurfürſtendamm125, Haus
Brandenburg, iſ

t

eineArbeit von Hans Bernoulli,
die vor allemals Ecklöſungmit gerademundedelm
Turm und mit einemRunderker, der das ſchief
winkligeGrundſtückſehr klug wiederauflöſt und
brauchbarmacht,Beachtungverdient.Dazu kommt
die geſchmackvolleund zeichneriſchſehr feineBe
handlung der Außenarchitektur,einer grauweißen
Putzmauer,dievonBernoulli mit diskretenMitteln,
Reminiſzenzen a

n

den Louis-Seize-Stil, in freier
VereinfachungundMilderung belebtundgegliedert
iſt. Noch bezeichnenderfür das feine Detail iſ

t

das Nachbargebäude,auchvon Bernoulli, das ge
ſchmückterund weicherwirkt und zu dembreiten
Portal und Portikus desEckhauſeseinenGegenſatz
bildet. Die Balkone ſind hier als ſchlankereiſerner
Vorbau in die Höhe geführt. Außerdem iſ

t

der
individuelle Charakter unter anderm durch eine
reizendeTerraſſe im Erdgeſchoßausgedrückt.
Einen originellenBau ſieht man fernerKur
fürſtendamm110, in einemabgerundetenEckhaus
von Max Biſchoff (techniſcheLeitung Willi Witt),
das eine ſehr vernünftigeTreppenanlageſeitlich
vom Eingangsraum (für Berlin etwas Seltenes)
und zwar ein gerundetesTreppenhauszur Aus
nutzungder Eckſituation bekam. Betont iſ

t

an
demBau das Dekorative, a

n

der Faſſade farbig
Gehobene:Auf einemnaturrotenBackſteingeſchoß
erhebenſichgrauePutzmauernmit blauenMetall
wirkungen a

n

den reichundgeräumigverwendeten
Balkons. Beſondersder Backſteinſockeliſ

t

reizvoll.
Eingeführt durch eine gleichartigeUmfaſſungdes
Vorgartens, die quadratiſchdurchbrochen iſ

t

wie
obendie Balkonbrüſtungen,umſchließtdieſerderb
rote Unterbau eine gedeckteZugangshalle, deren
freiſtehendeeckigePfeiler eine im rohenMauerwerk
modellierteReliefplaſtik – einegeſundeund logiſche
Art von Faſſadenſchmuck – zeigen.
Zu dieſenHäuſern Charlottenburgs(der Vor

ºr
t

Charlottenburg iſ
t

e
in wichtigesStück Neu

Berlin) zählenwir nocheinMiethaus von Auguſt
Endell, der ſich ſeit Jahren als Innenarchitekt,
vor allem durch Wolzogens Buntes Theater be
kanntgemachthat. Man weiß, daß dieſerKünſtler
einenperſönlichen,ſpitzenund dennochausgiebig
ausdehnbaren, in den Motiven exotiſchenDeko

rationsſtil übt. Eine ſeiner erſten
Leiſtungenauf demGebietederArchi
tektur war das Haus des bekannten
photographiſchenAteliers Elvira in

München,dasmit ſeinerglattengrünen
Faſſade, die durchnichts als ein vio
lettes Rieſenornament,einemFabel
tiere des Meeresgrundesnicht ganz
unähnlich, geſchmücktwurde, damals
lebhaftesErſtaunenerregte.Seit jener
Zeit iſ

t

ſein Stil ruhiger, logiſcherge
worden. SeinemHaus am Steinplatz
hat e

r

im EinklangdamitgotiſcheZüge
gegeben.Der Eingang vor allem,ara
beskenhaft,handſchriftlichoriginell,zeigt
einenkühnenund klarenKopf, dereine
ausgeſprocheneEigenart als Führerin
mitbringt.
So ſchließenſich nachunſrer ein
leitend allgemeinenBetrachtung die
Beiſpiele wirklicherkünſtleriſcherEr
neuerung im Miethausbau zu einerzwar
nur kurzenReihe zuſammen,die aber
Beachtungverdientund, wie ſichver
mutenläßt, mit derZeit auchtieferen
Nutzen ſtiften wird. Daß jedenfalls
der moderneArchitektnichtbei ſeinem
Ideal, dem Einzelwohnhaus, ſtehen
bleibendarf, um nur dieſesmit allem
Raffinementeinerfortſchreitendenkünſt
leriſchenKultur auszugeſtalten,während
das Miethaus, in demunendlichviel

-

-

--

Haus am Kurfürſtendamm
Entworfen von Hans Bernoulli

mehr Einwohner
unſrer Städte
wohnen, nach
wie vor eine
HochburgdesUn
geſchmacksbleibt,
wird jedem ein
leuchten. Erſt
dann werdenwir
auchein wirklich
äſthetiſchesStadt
bild gewinnen,
von dem heute
allerdingsBerlin
noch ſehr weit
entferntiſt, wei
ter als andre
Städte, nament
lich in Süddeutſch
land, denen e

s

möglichwar, a
n

dominierende
Zeugeneineral
ten Kultur har
moniſch wieder
anzuknüpfen.Bis
dahin wird aber
wohl noch viel
Waſſer die Spree
hinabfließen.

-

-

Portal und Teil der Faſſade einesMiethauſes am Kurfürſtendamm
Entworfen von Max Biſchoff

Haus BrandenburgamKurfürſtendamm.Von Hans Bernoulli

Slawiſches Mädchenlied
Will mein Liebſtereineandrefreien,
Mein vertrauter,zärtlicherGeliebter,
Eine Reichre,eineLichtre,Schönre.
Sagen's alle Leuteauf denGaſſen,
Sagen's alle; nur meinLiebſterſagt nichts,
Läßt ſichnichtvor meinenAugen blicken,
Und meinarmesHerz verbrenntder Kummer.

Wenn e
r käme,wenn e
r

einmalkäme,
Stolz und traurig mir die Wahrheit ſagte,
Zärtlichmich in ſeineArme ſchlöſſe,
Mir ein leiſesWort des Abſchiedsſagte,
Nur ein leiſesWort für alle Liebe, – –

Möcht' e
r

dann dochmeinenKummer nehmen,
Meinen ſchweren,blutigrotenKummer,
Heiter mit ſichnehmen,lachendflechten
In die Mähnen ſeinesHochzeitsrößleins,
In den buntenBlumenkranzihn winden
UebermTore ſeinesHochzeitsſaales,
In die Leinwand ſeinesTiſchs ihn weben,
In den ſchweren,ſchwarzenGrund ihn ſäen
Seines Flachsfelds, ſeinerWeizenfelder,
Daß die Ernte zehnmalreichertrüge!
Stolz und ſtill würd' ic

h

die Saat ihm ſegnen!

Wenn meinLiebſternur nocheinmalkäme!
Frida Schanz
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Die Uhr des Herrn von Daumartin
Eine Geſchichteaus der Bopfzeit

VON

Helene Raff

s herrſchteeinebehaglicheStimmungan unſrer
kleinenTafelrunde, ſo behaglich,wie ſ

ie an
einemregneriſchenNachmittagenacheinemguten
Mittagsmahl in einem warmen, traulichen
Zimmer nur ſein kann. In keinem Zimmer
derWelt ließ e

s

ſichbeſſerplaudern, dennunſer
freundlicherWirt hatte d

ie

nochvon ſeinenGroß
elternererbteſchöneEinrichtungſorgſamerhalten
und ergänzt, ſo daß e

in

leiſer Vergangenheits
hauch um jedes Möbel ſchwebte.Wir Damen
ruhten in niedrigen,ſeidenbezogenenSeſſeln mit
ſeltſamgeſchweiftenLehnenundFüßen; d

ie
Herren

ſtanden in Gruppen beiſammenund blieſendie
feinenblauenRauchwölkchenihrerZigarettendurch
denharmoniſchgeſtimmtenRaum. .

Zwei derTiſchgenoſſen, e
in

Arzt und e
in junger

Privatdozent,lehnten,ihre Mokkatäßchen in der
Hand, am Tiſche in der Mitte desZimmersund
führtenmit großerGewandtheiteineDebatte, a

n

der ſich nach und nachalles beteiligte. E
s

han
delteſichum das Kapitel der Fernwirkungenund
Suggeſtionen.Das Für und Wider wurde mit
großerHartnäckigkeitverfochten,Fälle aus der
eignenErfahrungder Anweſendenwurdenheran
gezogen;denDozentenintereſſiertenbeſonderseinige
hiſtoriſcheBeiſpielevon ſchuldlosHingeopferten,
die ſterbendihre Mörder auf einebeſtimmteZeit
vor den ewigenRichter zitierthatten – und die
Betreffendenwaren zur geſetztenFriſt geſtorben.
„Die Wirkung der nervöſenAngſt,“ bemerkteder
Arzt. „Die Wirkung des Gewiſſens,“ ſetzteeine
etwas ſtrengblickendeDame hinzu. Nun miſchte
derHausherrſichein. „WiſſenSie, verehrteFrau,
mit demGewiſſen iſ

t

das ſo eineSache.Wer die
greulichſtenDinge tut, bereut e

s gewöhnlichnicht.
DagegeneinefeinfühligeNatur, die das Unſchöne
oder Unſittlicheeiner ausnahmsweiſebegangenenÄg gleichals untilgbaren Fleckenempndet–“
Seine Rede wurde unterbrochendurch eine
jungeFrau, dieſchoneinWeilchendieverſchiedenen
Nippes auf demPfeilertiſchunter dem bis zur
DeckehinaufreichendenvergoldetenSpiegelbewun
dert hatte. Zuvorderſt, inmitten der Porzellan

- ſchäferund elfenbeinernenSchnitzereien,lag eine
altväteriſcheTaſchenuhr,von derenAnblickdieBe
ſchauerinbeſondersgefeſſelt zu ſein ſchien;denn

ſi
e

wandteſich a
n

denHausherrnmit der Frage,
wo e

r

die reizendeUhr her habe.
Seine heitereMiene wurdeplötzlichnachdenk
lich, während e

r

das bunt emaillierteZifferblatt
betrachtete,deſſenZeigerübrigensſtillſtanden.„Es

iſ
t

ein Erbſtück,“ſagte e
r.

„Aber mir ſcheint,Sie
könnenGedankenleſen,meineliebeGnädige,denn
eben a

n

die GeſchichtedesMannes, von demdas
Ding da ſtammt,habe ic

h

vorhin gedacht.“
Eine Geſchichte!Das Wort erregtedie all
gemeineNeugier. „War e

r

ein Verwandtervon
Ihnen?“ fragte jemand. Er ſchütteltedenKopf.
„Höchſtensvon Seelenverwandtſchaftkönnteman
ſprechen,“meinte e

r

mit wiederkehrendemHumor,
„er war ein CourmachermeinerUrgroßmutter,
derenBild Sie hier ſehen.“ An derWand, auf
die e

r deutete,hingdasPaſtellbildniseinesjungen,
weißgewandetenMädchens, das unter dem ge
pudertenHaar hervorſanft und treuherzig in die
Welt ſchaute. Man fand einſtimmig, ſi

e

ſe
i

wohl
befähigtgeweſen,zärtlicheEmpfindungen zu e

r

wecken.„Nun kommenSie nichtmehrlos,“ ſagte
ich, „Sie müſſenuns die GeſchichtedieſerVor
fahrin und ihres Verehrerserzählen.“
„Das war ohnehinmeineAbſicht,“ erwiderte
der alte Herr ohneZiererei, „denn ſi

e paßt zu

unſermvorigenGeſpräch. Alſo hörenSie!“

Kennt jemand von Ihnen die kleinemittel
deutſcheReſidenzſtadtN., w

o

ic
h

geborenbin?
Sie ſieht nochheuteziemlich ſo aus, wie ſi

e
zu

Anfang desachtzehntenJahrhunderts ausgeſehen
habenmag. Die eigentlicheInnenſtadt, vorabdas
Rathaus und die Giebelhäuſeram Markt, ent
ſtammender ſpätgotiſchenPeriode, und in den
dickenTürmenamStadtwall ſteckennochdieKugeln
vom Schwedenkrieg.Aber der größteTeil der
Häuſer,zumal in derUmgebungdesSchloſſes, iſ
t

nachzopfigemMuſter erbaut,und d
ie

daranſtoßen
denGärten ſind im Stile desSchloßparksgehalten.
Das iſ

t

der typiſcheGarten aus derZeitdesfran
zöſiſierendenGeſchmacks:hohe Taxushecken,ſpitz
oder in Kugelformverſchnitten,dazwiſchenBlumen

parterres, d
ie

förmlicheTeppichebilden. Weiße
Götterfigurenauf bröckeligenSockelnundmit halb
verwaſchenenGeſichtern,dieſich zu allerhandüber
triebenenGebärden verrenken, wie der übrige
Körperauch.SchilfumwachſeneTeicheundWaſſer
becken, in die irgendeinFlußgott oder Fabeltier
breite glänzendeWaſſerſtrahlenſprudelt – und
danebenalte großeBäume, die einemlauter ver
geſſene, traumhafte Begebenheitenzurauſchen.
Kurzum: das gleicheBild wie in zahlloſenReſi
denzenehemaligerdeutſcherKleinfürſten! 9

.

Das Schloß,eineNachahmungvon Verſailles,
kehrtſeineHauptfront demParke zu; dieRückſeite
mündet auf den Schloßplatz,ſich anlehnend a

n

den noch erhaltenenTeil des ſogenanntenalten
Schloſſes.Der hat e

in

Portal mit ſchönemſchmiede
eiſernemGitter, durchdas man in einenwinkeligen
Hof gelangt. Die dieſen umgebendeeinſtöckige
Fenſterfluchtgehörte zu deneinſtigenWohngemächern
der Herzoge;darunter befindetſich d

ie Kapelle,
und von der Kapelle führt eineWendelſtiege in

ein geräumigesGewölbehinab: die alte Fürſten
gruft. Das Ganzemachteinendüſteren,froſtigen
Eindruck, ſo daß e

s

demHerzogJohann Ludwig
zuletztnicht verdachtwerdenkann, wenn e

r

ſich
darin nichtwohl fühlte.
BeſagtemHerzogJohann Ludwig war, gleich
derMehrzahlſeinerfürſtlichenKollegen,dasSonnen
königtumdes vierzehntenLudwig ins Blut ge
drungenwie ein Rauſch. Von ſeinemHerrſcher
bewußtſeinerfüllt,liebte e

r

einegeräuſchvolleMacht
und Prachtentfaltung und hatte nebenbeieine
Vorliebefür alles, was aus Frankreichkam. So
befand ſich unter ſeinenHofkavalierenauch ein
Franzoſeaus hugenottiſcherAdelsfamilie,genannt
der Chevaliervon Daumartin. Durch die Auf
hebungdes Ediktesvon Nantes war deſſenVater
als ein glaubenseifrigerHerr gezwungenworden,
dieHeimatmit demRückenanzuſehenund in dem
kleinenproteſtantiſchenLändcheneineZuflucht z

u

ſuchen.Er ſtarbbald, vielleichtvor Heimweh,und
ließ ſeineneinzigenSohn zurück,der übrigensan
demdeutſchenFürſtenhofevon jedermannwohl
gelittenwar, ſowohlſeineredelnAbkunftals ſeines
feinenWeſenshalber. Die Damenzeichnetenihn
aus, und ſeineBeliebtheiterſtreckteſich bis zum
einfachſtenHandwerkerherab,der etwa im Schloſſe

zu tun hatte und mit devotgezogenemKäppchen
vor demadligenKammerherrndienerte.Das kam
daher:derChevalierhatte in derSchuledesMiß
geſchicksgelernt, ſich zu beherrſchen;trotz ſeiner
Jugend beſaß e

r

einegleichmäßigeRuhe undHöf
lichkeit,die ihn nie verließ. Niemand bewahrte
mehrTakt und Gelaſſenheitgegenüberdenwech
ſelndenLaunen desHerzogs, der im Rufe ſtand,
ſeinerUmgebungdasLebennichtleicht zu machen.
In der Spiegelgaleriedes neuenSchloſſeshängt
Johann Ludwigs Bildnis; ic

h

habe e
s

oft geſehen.
Er hat darauf ein unreifes Knabengeſichtmit
trotzigen,ſinnlichrotenLippen, einen unterſetzten
Körper und weibiſchgeformteHände. Geradeum
jeneZeit, als derChevalier in ſeinenDienſtenſtand,
mußteder Fürſt mit den verdrießlichſtenSorgen
kämpfen,die ſeineungleicheGemütsartnichteben
günſtigbeeinflußten.Er hattenebenandernglän
zendenUnternehmungendenBau desneuenSchloſſes
begonnenund geriet infolgedeſſen– denn der
SäckeldesFinanzminiſterserwiesſichdafür nicht
ſtraff genug – gar bald in Geldſchwierigkeiten.
DerSchloßbauſtockte– derdurchlauchtigeBauherr
ging mit gefurchterStirn einher. Er empfand e
s

wie einenMakel ſeiner Würde, dieſeUnfreiheit,
dies AbhängenvomGelde. Ein andrerlitt, zwar
insgeheim,dochnicht minderunter gleicherNot:
der junge franzöſiſcheHofkavalier.

e
r

von Daumartin war keinPariſer, auch
nicht leichtlebig,wie ſichder DeutſchedenFran
zoſengemeinhinvorſtellt. Er war vielmehrvon
ſchwermütiger,grübelnderSinnesart und geneigt,
ſicheinemGedankenoderGefühlausſchließlichhin
zugeben.Gegenwärtigging a

ll

ſein Trachtenauf
ein wohlhäbiges,ehrenvollesLandedelmannsheim,
wie ſeineEltern beſeſſen,wie e

r

ſelbſt e
s

hätte
gründenmögenmit demHoffräuleinderHerzogin.
Das zarte, blondeFräulein Erdmute Margarete
war ihm täglich inniger ans Herz gewachſenals
die anmutigſteVerkörperungeiner ihm fremden
Art von Weiblichkeit.Manchmal, wenn ſi

e

eine
halbeStunde ſich ſelbſt gehörendurften, bot e

r

ihr ſeinenArm, um unter denFliederbüſchendes
Schloßparkes zu luſtwandeln, wo die verzwickten
Göttergeſtaltenihnenſtummzuſahenunddieweißen
Mauern des unausgebautenSchloſſes in ihrer
ruinenhaftenLeereförmlichanklagendherübergrellten.
Der Chevalierhalf demadligenFräulein, ihr nicht
ganz tadelfreiesFranzöſiſch zu vervollkommnen,
und ſi

e

lachtenwie ein paar vergnügteKinder,

wenn e
r

ſi
e

auf irgendeinemSprachfehlerertappte.
Abermitten im Lachenkonntedasſchlanke,blühende
Geſchöpfernſtwerdenund ihn aus ihren großen
blauenAugen fragend, beinahevorwurfsvoll an
blicken. „Warum nimmſt d

u

mich nichtaus dem
goldenenKäfig heraus und gönnſt mir ein Neſt
irgendwo a

n

deinemHerzen?“ ſchienendie Augen

zu fragen. – Und dann tönte da aus der Ferne
die rufendeStimmeder Herzogin, und das junge
Fräulein zuckteempor und lief eilfertigauf klap
perndenStöckelſchuhendavon, denn die fürſtliche
Dame war von ſtrengererSinnesart als ihr ge
nußfreudigerGemahl und hielt im Gegenſatze zu

ihm peinlichauf Dehors und guteSitten,
Etienne d

e

Daumartinaberſahdenverſchwinden
den ſeidenenKleiderbauſchenſeinerMargot nach,
derendeutſchenNamen e

r

nie richtig ausſprechen
konnte,und verwünſchtedas Los aller armenver
banntenSchlucker,die fremdesBrot eſſenmüßten.
Oder e

r

zerbrachſichdenKopf,was e
r anfangen,auf

welcheabenteuerlicheArter ſichauszeichnenkönnte,um

zu irgendeinembeſcheidenenBeſitztum zu gelangen.
Eines Abendswar kleineGeſellſchaftbeimHer
zog. Im engſtenKreiſe hatteman um die Spiel
tiſchegeſeſſen,feingedrechſeltePhraſenausgetauſcht;
dann aber, nachdemdie Herzogin und ſämtliche
Damenſichzurückgezogenhatten,wurdedieStim
mung lebhafter. Der Herzog, um ſeinen gerade
beſondersſtarkenMißmut zu zerſtreuen,ließ feuri
genWein bringenund ſprachihm ſelberfleißigzu.
Das löſteſeineZunge und e

r beklagteſich ſeinen
Getreuengegenüberbitter o

b

derherrſchendenGeld
not, der niemandabzuhelfenwußte, obgleichalle
den pflichtſchuldigſtenAnteil zeigtenund unmög
licheVorſchlägemachten.
Mitten in dieſehineinriefeinneueingetretener
naſeweiſerHofjunker: „Es wäredas Förderſamſte,

ſo jemanddie Bravour und Couragehätte, den
Schatzdes alten hochſeligenHerzogsChriſtian z

u

heben!“ – Da ward eineplötzlicheStille.
Das alteSchloßwar, wienatürlich,an ſchauer
lichenSagen reich,die übrigensalle ziemlichweit
zurückdatierten.Eine jedochſpukteam häufigſten

in denKöpfen und auf den Lippen der Schloß
bewohner,nämlich: daß einer von des Herzogs
unmittelbarenVorgängern noch gegenEnde desÄ Krieges eine beträchtlicheSumme
vergrabenund leider das Zeitlichegeſegnethabe,
ehe e

r
einerSeele das Verſteckkundgetan.Wer

denSchatzgewinnenwolle, habedesHerzogsSarg

zu öffnen, in demunterdemKopfkiſſendesTotenein
Zettel mit genauerAngabedes Schatzortesliege.
Das GeheimnisſchiendemaltenHerzogſelbſtkeine
Ruhe im Grabe zu laſſen, denn e

s hieß, e
r gehe

um; und kürzlicherſt hatteein Küchenjunge,der

in eineman das GruftgewölbeſtoßendenKeller
etwasholengemußt,zitterndbehauptet,durchein
kleinesGitterfenſterder Gruft hätte des Herzogs
Kopf, mit einer rieſigenAllongeperückebekleidet,

zu ihm herübergenickt.
Alles dies bewirkte, daß ein augenblickliches
Schweigenſichauf dieweinerhitzteTafelrundelegte.
Der HerzogſtreiftedieAnweſendenmit einemhaſtig
forſchendenBlick. Der alte Hofmarſchallräuſperte
ſichvernehmlichund machteeinmißbilligendesGe
ſicht,währendderOberkammerherrdevotbemerkte,
der Schatzwäre ja übrigensSereniſſimi, als des
rechtmäßigenErben,unbeſtreitbaresEigentum,und
ſomit, wennein Beherzterihn entdeckte–
„Dann ſollte e

s jedenfallsnichtſein Schaden
ſein,“ fiel der Herzogihm mit ſcharferBetonung

in die Rede. Aber kurz abbrechendfügte e
r

faſt
verächtlichhinzu: „Nur daß keinerdenMut hat!“
Eine allgemeineBewegung entſtand. Mehrere
fuhrenvon den Stühlen auf, die Anklage zu ent
kräften.Der Hofmarſchall,einejähe Röte in dem
feinen,blaſſenGreiſengeſicht,ſtandkerzengeradeda.
„Mit Euer hochfürſtlichenDurchlauchtPermiſſion,
das wäre nichtMut, das iſ

t –“ Da ſtandzwi
ſchenihm und demHerzogplötzlichder Herr von
Daumartin, der bisher ſtill beiſeitegeſeſſenund
mit einerBlume geſpielthatte, die das Fräulein
ErdmuteMargareteihm heimlichzugeſteckt,ehe ſi

e

der Herzogingefolgtwar.
„On y va, Monseigneur!“ſprach e

r

mit artiger
VerbeugunggegendenFürſten und ſchrittunge
ſäumtder Tür zu. Jener machteeineunwillkür
licheBewegung,wie um ihn zurückzuhalten,aber
ſchonhattedie Tür ſich hinterdemChevalierge
ſchloſſen. Die betroffenenZurückbleibendenhörten
noch, wie e

r

draußen laut nachſeinemJacques
rief, der irgendwoverſchlafenkauerte, um auf
etwaigeBefehleſeinesHerrn gleichbeiderHand z

u

ſein. Die StimmedesDienersantwortete – dann
entferntenſich die Tritte beider, verhalltendie
Treppehinab. -

Das Vorhaben des Chevaliers war freilich
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unausführbarfür nur einenMann. Während d
ie

meiſten in dem erleuchtetenSpielzimmer ſtumm
daſaßen,meintederOberkammerherr;der100N

.

Dau
martin ſe

i
einKavalier von fürtrefflichenMeriten,

und manmerke,daß e
r

vonKriegsgefährtenHein
richs des Vierten abſtamme.Der Hofmarſchall
bewegtewie verneinenddas Haupt – ſonſt ant
worteteniemand.Der Herzogſaß regungslosmit
lauſchendvorgeneigtemAntlitz – und ſchließlich
vernahmmannichtsmehrals daslangſameHerab
tropfenvon denWachskerzen. F

Eine geraumeZeit war ſo verſtrichen, d
a

kam
wieder e

in

Schritt d
ie

hallendenSteinſtufenempor –

ſchwerfällignahte e
r

ſich der Tür – nun ging

ſi
e

auf. Der Chevalierſtandauf der Schwelle.
Als man ihn wohlbehaltenſah, löſte die all
gemeineSpannung ſich in lautesDurcheinander
rufen: „Ja, ſo redenSie doch!“ – „Wie war
es?“ – „Bringen Sie den Zettel?“ Etienne de
Daumartin ſchrittauf ſeinenvorigenPlatz zu und
ſetzteſichnieder, e

r

war ſehrblaß undſeinGeſicht
zeigteeinenalten, fremdenZug. Er ſah ſich im
Kreiſeum mit einemſonderbarenBlick,dannſagte
er: „Nein, ic

h

bringenichts, wenigſtensnicht in

betreffdesSchatzes.Nur eineNeuigkeit.“ Man
umdrängteihn– da fuhr er, deutlichund gleich
mäßigbetonend,fort: „Ich habeerfahren,daß ic

h

ſterbenwerde,von heute a
b
in vier Wochen,den

viertenApril, nachmittagsum vier Uhr.“
VerblüfftesAnſtarren.– Dann folgteeinlautes
Gelächter,denn man hielt ſeineRede für einen
Einfall, umdieanderngruſeln zu machen.DerHer
zogjedoch,dendieWorteampeinlichſtenberührten,
fuhr heftiglos: „Was für einunpaſſenderScherz!
Wir verbittendas ernſtlich!“ – Der Franzoſe
hattebei demGelächterleichtdie Achſelngezuckt;
nun ſetzte e

r

eineeiſigeHofmannsmieneauf, er
widerte: „Wie Durchlauchtbefehlen!“und ſprach
von andernDingen.
AberdasZuſammenſeinwar allenverleidet,der
Weinrauſch in fröſtelndeNüchternheitverflogen;
und der fürſtlicheHausherr entließdieGäſtebald.
Der Hofmarſchallſchrittnebendemſchweigen
denHerrn vonDaumartindenlangenGanghinab;
eineArt väterlichenAnteils a

n

demjüngerenManne
überkamihn – er berührteſachtdeſſenSchulter.
„Nicht wahr, Sie treibendas ganzeEvénement
von heuteaus Ihrem Kopfe, lieberChevalier; e

s

war nichtbeſondersgeſchmackvoll.“– „Da haben
Sie recht, Herr Graf,“ ſagte der Chevaliermit
einemeignenLächeln,ſpöttiſchund ſchmerzlichzu
gleich,„es iſ

t

wedergeſchmackvollnochkluggehan
delt, daß man einemFürſtenzuliebe,deſſenBrot
man ißt, denfurchtbarenHerrſcherbeleidigt,deſſen
Macht uns alle einmalereilt.“ Der Hofmarſchall
mochtenicht näher darauf eingehen,der Diener
wegen,dieihnenmitWindlichternzur Seitewaren;

d
a

bemerkte e
r

hinterdemFranzoſendas unſäglich
verſtörteGeſichtdesgutenJacques, und dies ver
folgteihn die ganzeNacht, ſo daß e

r

einenwider
willigen Entſchlußfaßte. Es ging zwar demalten
Edelherrn,derdenAbſtandzwiſchenſichundeinem
BedientenkeinenAugenblickvergaß,ganzgegenden
Strich,dendesChevaliersüberdieErlebniſſeſeines
errn auszufragen,aber e

r entſchuldigteſichvor
ſichſelbſtmitderFreundſchaftlichkeitſeinerAbſicht.
Deshalb ließ e

r

des andernMorgens, a
n

dem

e
r erkundet,daß derChevalierallein ausgegangen

ſei, denJacques zu ſich kommenund lockteaus
ihm mit viel Geduld und Herablaſſungeineleid
lich klare Erzählung heraus. Der Jacques, e

in

viereckigausſehenderBurſchemit kleinen,runden
Schwarzaugen,war e

in

Bauernſohnvon desChe
valiers ehemaligenGütern und ſeinerHerrſchaft
aus blinderAnhänglichkeitgefolgt. E

r

berichtete
unterTränen, derHerr Chevalierhabeihmgeſtern
ſogleichſeinVorhabenmitgeteiltund ihn zurHilfe
befohlen.Ihm ſe

i

ſchauerlichangſtgewordenund

e
r

habedengnädigenHerrnmitgefaltetenHänden,
ſchließlichkniefälliggebeten,dochvonſolchemſünd
haftenUnternehmenabzuſtehen.Monſieur le Che
palier war jedochnicht zur Umkehr zu bewegen,
desGeſpöttesderandernHerrenhalber,und

9 ſeien ſi
e

zuſammenhinabgeſtiegen,nachdem e
r –

Jacques – be
i

demKaſtellan d
ie

Schlüſſel g
e

holt. Von der kaltenModerluft und demGrauen,
das ihnenaus dergeöffnetenGruft entgegengeweht,
wußtederBurſchenichtgenug zu ſagen, e

r hätte,
behauptete e

r,

d
ie ganzeZeit e
in

Gebetbüchlein
ſeinerAhne,das e

r

zumSchutz in der Taſchege
ragen, umklammertund ſich darauf vorbereitet,
daß der Teufel ihnen beidenplötzlichdenKragen
Ämdrehenwerde. Aber auchder gnädigſteHerr
Chevalier,der ihn zuvor einenPoltron geſcholten,

ſe
i

ſichtbarſtill und ernſtgeworden, d
a

d
ie Er
hitzungdesWeines in der Kühle hier untenver
flogen. Trotzdemhabe e
r,

Jacques, ihm helfen

müſſen, den zinnernenSarkophag des Herzogs
ChriſtianbeiLaternenſcheinausdenübrigenheraus
zuſuchenund mittelseinesmitgebrachtenStemm
eiſens zu eröffnen.Der DeckelhabelangeWider
ſtandgeleiſtet – endlich,unterentſetzlichemKrachen,

ſe
i
e
r aufgeflogenundeinzweiterSarg von Eichen

holz mit Metallbeſchlägen ſe
i

ſichtbargeworden.
Im Augenblickaber,als derDeckeldes erſtenauf
geborſten, ſe

i

etwas leiſe klirrend zu Boden ge
fallen,wonachder Herr Chevalierſichalsbald ge
bücktund irgendeinenGegenſtandaufgehobenhabe,
den e

r prüfendans Licht gehalten.Bei deſſenBe
ſichtigunghabejedochſeinganzesWeſenſichſonder
bar verändert:nachdem e

r

ein paar Minuten mit
weitgeöffneten,abweſendenBlicken vor ſich ge
ſtarrt, ſe

i
e
r

ſtill auf einenderSarkophagenieder
geſeſſen,das Antlitz in den Händen verborgen.
Erſt auf Jacques' wiederholtenbeſorgtenAnruf
hätte e

r
in einemmüdenTon geantwortet:„Wir

könnengehen,“wonach ſi
e

beidedasGruftgewölbe
verlaſſenhätten, Jacques voll Dankbarkeit,daß
die gottloſeSache ſo abgelaufen.Aber nun ſehe

e
r wohl, daß mit demgnädigenHerrn etwasnicht
in Ordnung ſei: der geheumherwie im Traume,

und heuteſchreibe e
r

denganzenMorgen, was e
r

nochnie getan. Ach,wennder ſeligeHerr Vater
nochda wären! DenneinarmerTropf vonDiener
wüßteſich ja keinenRat! – „Er hat das Ding,

ſo Sein gnädigerHerr aufgehoben,nichtgeſehen?“
unterbrachihn der Hofmarſchall. Jacques ver
neinte. Auchdanach zu fragenhatte e

r

ſichnicht
getraut. Kopfſchüttelndgab der alte Herr das
weitereVehörauf. „Er kanngehen,Jacques! Er

iſ
t

eintreuerBurſch– aberhalteEr reinenMund!“
Dennoch,auf die unerklärlicheArt, wie jedes
Geſchehnisherumkommt,war das Abenteuerdes
ChevaliersbinnenvierundzwanzigStunden im ganzen
Städtchenverbreitet.Und das Geredefand neue
Nahrung, als am nächſtenMorgen die einzige
ſchwerfälligeGlaskutſche,die den Hofherrenzur
Benutzungſtand, überdas buckligePflaſter rum
pelteund vor jedemadligenHauſe anhielt. Her
aus ſtiegder Herr von Daumartin, mit Hut und
Degen, im geſticktenGalakleid,wieeinBräutigam,
und überallbrachte e

r

das gleichevor. Er komme
zur Abſchiedsviſite,ſagte e

r

mit verbindlichem
Lächeln,um, ehe e

r

die Stadt auf immerverlaſſe,
für alle genoſſeneArtigkeitſeinenſchuldigenDank
abzuſtatten.Die meiſtenwußtengar nicht, was

ſi
e

ihmerwidernſollten;manchefragtenihngeradezu,
wohin e

r

denn zu reiſendenke,erhieltenjedochnur
das gleicheLächelnund ein Achſelzuckenzur Ant
wort. So kam e

r

auchbei der altenFreifrau vor
gefahren,welchedie Mutter desFräuleins Erd
mute Margarete war. Die alte Dame empfing
ihn in ſteifſterHaltung, ſtattlicheingezwängt in

Fiſchbeinund verblaßtenBrokat. Das aufreibende
Beſtreben,ihre drückendeArmut nachaußenhin
mitihremvornehmenNamen in Einklang zu bringen,
hatte ſi

e

herbegemacht; ſi
e

war demvermögens
loſen Bewerberum ihr Kind nie grün geweſen
und hielt dieſenBeſuchvollends für einelächer
licheExtravaganz,dergleichen ſi

e
in denTod nicht

leidenkonnte.Deshalbblieb ſi
e eiſig bei desChe

valiersHandkußundehrerbietigenAbſchiedsworten;
dagegenward die arme Erdmute von innerer
Dual o

b

ſeines unverſtändlichenGebarensförm
lichzerriſſen. Sie kannteihn gut genug, um zu

fühlen,daßetwasfurchtbarErnſtes in ſeinerSeele
vorging; nur ſann ſie,nebendemSeſſelderMutter
ſtehend, in ratloſer Angſt, o
b

e
r

etwa fliehen
wolle ihrer ausſichtsloſenLiebewegen,oder o
b
ſi
e

Schlimmeresbefürchtenmüſſe. Dabei ward ſi
e

immerbläſſer. Und als e
r nun, ſicherhebend,auch
ihre Hand ergriff und mit einemlangenBlick ihr

in die Augen ſah, d
a vergaß ſi
e ſogar die Scheu

vor der ſtrengenMutter. „Etienne,gehnichtfort
von mir, ic

h

trag's nicht!“rief ſi
e

laut jammernd
aus und ſank in Ohnmacht,damaligerGewohnheit
gemäß. Des Chevaliers Mienen verzogenſich
wie unter heftigemkörperlichemSchmerz; dann
drückte e

r

ſeineLippen auf die kaltenMädchen
fingerundſprachnichtsals diezweiWorte: „Adieu,
Margot!“ – Damit verließ er überſtürztdasZim
mer, um draußenſeine Glaskutſche zu beſteigen
und in ihr weiterzurollen,währendringsum der
Märzſturm d

ie Zweigeknickteund Ziegel von den
Dächernwarf.
Natürlichgab e

s
in derStadt, ſogaramHofe,

auchböſeMäuler, die d
a behaupteten,der fran

zöſiſcheWindbeutelführe ſotaneKomödienur auf,
um ſein wirklichesVorhaben zu maskieren.Gewiß
habe e

r

denSchatzdes altenHerzogsentdecktund
trachteſich damit in Sicherheit zu bringen. Die
das ſagten,durften e

s

freilichnichtvor denOhren
desHofmarſchallstun, dennder flammte b

e
i

einer
derartigenAnſpielung in Entrüſtungauf und e

r

klärte nachdrücklichſt:der von Daumartin ſe
i

ein
Ehrenmann! Dem Chevalier ſelberkamvon den
böſenRedennichts zu Ohren; dennnachBeendi
gung ſeinerViſiten zog e

r

ſichvon jedermannzu
rück und ſchien ganz in Vorbereitungenfür die
Ewigkeit zu leben. Wenigſtenshörteman ihn in

ſeinemZimmeroftmalsdie frommenLiederſingen,
die ſeineVorfahrenbei den nächtlichenZuſammen
künftenihrer Glaubensgenoſſengeſungenhatten:
Es war erſichtlich,daß die Ueberzeugungſeines
nahebevorſtehendenTodesihn feſt umfangenhielt;
und LieſeTatſacheverdroß niemand ſo ſehr als
den Herzog, in dem ſi

e

ein höchſtunbequemes
Schuldbewußtſeinerweckte.Er entſchloßſichda
her, auf einemöglichſtraſcheund gründlicheArt
denChevaliervon ſeinemWahne,wie e

r
e
s nannte,

zu kurieren. Zu dieſemEnde veranſtaltete e
r

am
viertenApril, als demverhängnisvollenTage, ein
prachtvollesBankettund ließdieEinladung hierzu
demFranzoſen in Form eines, wenn auchhuld
vollen, Befehls zugehen.Heimlich aber hatte e

r

angeordnet,daß alle Uhren im Schloſſerückwärts

zu ſtellenſeien, ſo daß,wennjenerdiegefürchtetevierte
Nachmittagsſtundefür gekommenhielte, man ihm
voll Heiterkeitentgegnenkönnte,die ſe

i

längſtvorbei.
Der Chevalier erhobkeineSchwierigkeiten; e

r

leiſtetedemfürſtlichenRuf Folge und betrugſich
ganzwie immer,gewandtundmaßvoll, ja beinahe
fröhlich. Sein Weſen beruhigtealle, ſogar den
Hofmarſchall,dem e

r

beſondersherzlichbegegnete,
und die, welchederHerzog in ſeinenPlan ein
geweihthatte, meinten,die ganzeVeranſtaltung
ſcheineüberflüſſig zu ſein. Darüber wurdenalle

ſo gutenMutes, daß die Wogendes Vergnügens
hoch und höher ſtiegen und gegenSchluß des
Bankettskeinermehr a

n

denHauptzweckdesſelben
dachte,bis plötzlichder Herzogausrief: „Wo iſ

t

dennunſer Chevalier?“
Wo war er? Sie hatten ihn alleſamtver
geſſen– nun entſannen ſich die Weinſeligen
und fragten einer den andern, wo e

r

ſei. Es
hatte ihn niemand fortgehenſehen– alſo be
gannen ſi

e

nachihm zu rufen und, d
a

das nichts
fruchtete,das Schloß nach ihm zu durchſuchen.
Treppauf, treppab ging der geräuſchvolleZug,
über parkettierteBöden und durch lange Gänge,
abernirgendswar derGeſuchte zu finden. Schon
begann in einigen,die wenigergetrunkenhatten,
ein fröſtelndesGrauen ſich zu regen. Da tat je

mandeinenflüchtigenBlick in ein kleines,ſehr ab
gelegenesZimmer, darin nichts als ein einziges
Sofa ſtand, und rief den übrigentriumphierend
zu: „Hier ſitzt e

r – er iſt eingenickt!“ «

Obwohl nun die ganzeSchar, denFürſtenein
gerechnet, in das engeGemachdrängte.wachteder
Chevalier,der mit vornübergeneigtemKopfeund
geſchloſſenenAugen auf demSofa ſaß, nichtauf.
Von einerAhnungerfaßt,beugtederHofmarſchall
ſich zu ihm, ſah in das fahlgewordeneAntlitz und
fuhr zurück. „Er iſ

t

tot!“ ſagte e
r

leiſe und vor
wurfsvoll.

«

In der bereits erkaltetenHand hielt der Tote
nochſeineTaſchenuhr. Sie zeigtevier Uhr.

Tiefe Stille herrſchte in unſerm Kreiſe. End
lich fragteeinederDamen,mitleidigauf das ſanft
äugigePaſtellbild deutend:„Und die armeErd
muteMargarete?“
„Die hatmeinenUrahngeheiratet,einenbraven
Mann und GeheimenRat des Herzogs. Es war
wohl eineVernunftehe,zumGlückeinevon denen,
die gut ausſchlagen.Aber ihren armenfranzöſi
ſchenFreund hat ſi

e

nichtvergeſſen,ſondernihren
Kindern und Kindeskindernſeine Geſchichtever
macht,ſamt dem,was e

r

ihr hinterlaſſen.Etienne
von Daumartin hattenämlichein Teſtamentver
faßt, worin e

r

a
ll

ſein bißchenHabedemtreuen
Jacques vererbte,mitAusnahmevon dreiDingen.
DemHofmarſchallließ e

r,

als LetzterſeinesStam
mes, ſein Petſchaftmit demFamilienwappenund
der Umſchrift: En Dieu ma force– welcherDe
viſe e

r ſelbſt,wie das Teſtamentbeſagte,nur ein
mal im Lebenuntreu gewordenſei. Dem Fräu
lein ErdmuteMargarete aber beſtimmte e

r

ſeine
Uhr, ebendieſehier, die noch ſeine Todesſtunde
zeigt– und dann das da –“ -

Unter den zierlichenKleinigkeitendes Spiegel
tiſcheskramend,zog der alte Herr ein unſchein
bares Ding hervor, ein vom Roſt zerfreſſenes
Metallplättchen,aufdemeinigeſenkrechteundeinige
ſchrägeLinien eingeritztwaren. Bei genauemHin
ſehenund mit Hilfe der Phantaſie konnteman
etwasdarausentziffern:diedreifacheWiederholung
einerrömiſchenIV. – Nachdenklichbetrachtetenwir

e
s

und danebendie Uhr, derenZeiger unentwegt
auf vier Uhr wies. «
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FA UH m ein em Teb en
Von

PAuguſt Sperl

(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

m 5
. September1862desMorgens umneun

Uhr beweinte ic
h

zu Fürth bei Nürnberg

in der üblichenWeiſe meinenEintritt ins Leben.
Von StammundHerkunftbin ic

h

aber keineswegs
Franke, ſondernechterAltbayer – allerdingsvon
mütterlicherund großmütterlicherSeite her mit
fränkiſch-thüringſcher Blutbeimiſchung. Meine
Familienüberlieferungenführen in die unergründ
lichenWälder des bayriſchenNordgaus, in das
blutgetränkteGrenzland, das die alte bayriſch
böhmiſcheStraße durchſchneidet.Seit demJahre
1383ſind die Spörl als Edelbürgerder einſt ſo

mächtigenHandelsſtadtCham nachzuweiſen.Zu
leicherZeit waren ſi

e

auchbegütert in denDörfern
ixendöferingund Döfering. Daher der Name
Sperl von Dofern in den genealogiſchenHand
büchern. Um das Jahr 1430 – nachaltenAuf
zeichnungeninfolgederhuſiti
ſchen Wirren – wandten
ſich die Vorfahren nach
Vohenſtrauß, einem mit
Stadtrechtenbegabten,nörd
lich von Cham gelegenen
Markte. Dort hat die

Ä
.

milievierthalbhundertJahre
denratsfähigenGeſchlechtern
angehört.
Wenn ich im beſondern
die Reihe meiner unmittel
barenVorfahrenüberſchaue,

ſo findeich,daßwir ſeitdem
Jahre 1588vomVater auf
den Sohn bis herab zu mir
faſt ohneUnterbrechungauf
weltlichen und geiſtlichen
Poſten im DienſtederFürſten
aus demHauſe Wittelsbach
ſtehen.
Vielfach verknüpft mit
unſerm Namen iſ

t

die Ge
ſchichtedes oberpfälziſchen
Hammerweſens.Immerwie
der hatdieFamilie techniſch
begabteMänner hervorge
bracht– faſt niemals aber
einen wirklichenGeſchäfts
mann. Das Schickſaljenes
Sulzbachſchen Hof- und
Regierungsrates Chriſtoph
Sperl, der im Jahre 1722

a
n

derHaidnaabdenSperl
hammererbaute,einemerk
würdigeSchmiedmaſchinein

Tätigkeit ſetzte und nach
bitterenKämpfenals gänzlichverarmterMann ſein
Leben im Elend beſchloß,wiederholtſichdesöftern

in unſrer Chronik. Das Finanzgenie,das in jüngſter

Ä einenGeorgvon Siemenszur Gründungundeitungder DeutſchenBank befähigte, iſ
t

ſicherlich
keinErbteil ſeinerVorfahrenmütterlicherſeits,der
Sperl von Dofern, geweſen.
Die beſcheidene,aber a

n tragiſchenSchickſalen,

a
n

wunderlichemWechſelreicheGeſchichtemeinerÄ hat meineignesLebenaufs nachhaltigſteeeinflußt. Mein Erſtlingswerk,„Die Fahrt nach
der alten Urkunde“, iſ

t

der poetiſcheNiederſchlag
deſſen, was ic

h

als Knabe von den Altvordern
geträumt, als Jüngling a

n

der Hand meines
Vaters erforſchthabe.Auf demWegederFamilien
forſchung iſ

t

mir aber aucherſt das Verſtändnis
für dieVergangenheitmeinesVolkes aufgegangen.
Dem GeſchichtsunterrichtedesGymnaſiums habe

ic
h

nichts,aber auchgar nichts zu danken.
Die Kinderjahre, in denendas erſteBewußtſein
erwachtund das Auge wie durch einenSchleier
halb träumenddieMenſchenundDingeſeinerUm
gebung zu erfaſſenbeginnt,habe ic

h
in Augsburg,

der HeimatmeinerMutter, verlebt. Mein Vater
war von Haus aus Phyſiker. Aber ſeinehervor
ragendetechniſcheBegabung hatteihn Jahr und
Tag nach meinerGeburt als Ingenieur in die
bekannteRiedingerſcheMaſchinenfabrik geführt.

E
r

ſtand zu jenerZeit in harterArbeit; wir ſahen
ihn nur während der Mittagſtunden und des
Abends. Um ſo mehrwidmeteſichmir d

ie Mutter,
und das Haus ihres Vaters, des hochbetagten

Phot.F. FreySöhne,Amberg
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AuguſtBomhard,das altertümliche
Pfarrhaus zu St. Jakob, wurdedasParadiesmeiner
erſtenJugend. NachvielenJahren habe ic

h

dieſem
meinemGroßvater ein DenkmalkindlicherPietät
geſetzt in demBuche: „D. GeorgChriſtian Auguſt
Bomhard. Ein Lebensbild“. Auguſt Bomhard
beherrſchtedie deutſcheSprache in ganzbeſonderem
Maße. Davon zeugenheutenoch ſeine in ihrer
Art klaſſiſchenPredigten. In der Jugend hatte

e
r gemeinſammit ſeinemBruder Chriſtian, dem

bekanntenSchulmann, einevielgeleſeneDichtung:
„Sympoſion. Von der Würde der weiblichen
Natur und Beſtimmung“,geſchrieben.Den Drang
zumFabulieren, die Freude am Verdichtenhabe
ich wohl von meinenfränkiſch-thüringſchenVor
fahren,denBomharden,geerbt. – FreundlicheEr
innerungentauchenempor,wenn ic

h

zurückblickein

jene fernſteZeit meinesLebens: die ehrwürdige
Geſtalt des gütigen Großvaters im ſilberweißen
Haar, die jüngeren Geſchwiſtermeiner Mutter,
nicht zu vergeſſendie alte Köchin zwiſchenden
blitzblankenKupfergeſchirrender hellen Küche.
Kleine Erlebniſſeaus meinemdrittenJahre ſtehen
reifbar vor mir. Noch heuteſehe ic

h

michernſtÄ ſitzenunter der Taufgeſellſchaft,die an der
Wiege des Schweſterchensverſammeltiſt. Aber
auch düſtereBilder ſteigenauf in meinemGe
dächtnis: ic

h

betrete a
n

derHand derMutter einen

Auguſt Sperl mit Frau und Tochter

öffentlichenGarten und erblickeviele Offiziers
damen, die mit Eifer Leinwand zupfen für die
Soldatendraußen im Felde; ic

h

höreWagengeraſſel
unterunſrerWohnung, manhebtmichans Fenſter,
und der ahnungsvolleKinderblickruht auf einem
Zug verwundeter Krieger. Man ſchreibt das
Jahr 1866–
Mein Vaterarbeiteteſichbald in eineleitendeStel
lungempor;abertrotzderſchwerenGeſchäftslaſtfand

e
r

nundochimmerwiederZeit,ſichliebevollmitſeinem
Jungen abzugeben.Etwa im fünftenLebensjahre
begann ic
h

mit demBleiſtifte zu hantieren.Vater
zeichnetemir allerhandFiguren vor, ich verſuchte

ſi
e

nachzubilden.Auf eigneFauſt aber ſchuf ic
h

mit VorliebeHexenbildergräßlicherErfindung–
alte Weiber mit langen, fliegendenHaaren, Un
holdinnen, die auf Beſenſtielenhochüber Dörfer
und Städte dahinritten und gefangeneKinder
bündelweiſeandickenSeilenhinterſichherſchleppten.
Meine Mutter hat alle dieſe Kunſtwerkelange
Zeit pietätvoll aufbewahrt. Sie hoffte wohl im

geheimen, e
s

werde ſich aus demSchmiererun
verſehensein großerMaler entpuppen!
Ich war ebenerſt ſechsJahre alt geworden
und lernte ſeufzendund ſtöhnenddie Anfangs
gründe der Leſekunſt. Da berief das Vertrauen
des Miniſters meinenVater als Rektor der Ge
werbeſchulenachLandshut in Niederbayern. Die
ſchöneStadt der bayriſchenHerzogemit ihrenzwei
großartigenÄ und ihren mittelalter
lichen,hochgiebeligenHäuſern,derhimmelanſtrebende
Martinsturm, das altersgraueFürſtenſchloßauf

dembewaldetenHügel, die grüne,rauſchendeIſar
mit ihrenÄ wechſelndenSandbänken
und weitgedehntenAuen – wie tief habenſichmir
damals die freundlichenBilder ins Herz gegraben.
Welliges Land mit deinenwogendenKornfeldern,
trutzigenEinzelhöfen,dunkelnWäldern– aus dir
habe ic

h

in den entſcheidendenKnabenjahrendie
Liebe zur Natur getrunken,die, wie ic

h

glaube,
alle meineSchriftendurchzieht.
Der ernſte,vielbeſchäftigteVater ſtand in jener
Zeit nochfern und hochübermir. Um ſo näher
aber ſeinetreueLebensgefährtin,die ſchöne,geiſt
volle, kindlichfromme, im Grunde ſchwermütige,
nachaußenallzeit gleichmäßige,fröhlicheMutter,
die mit jedemMenſchennach ſeinerArt zu ver
kehren,jedesunſcheinbareErlebnis in wunderbar
plaſtiſcherForm wiederzugebenverſtandund gern
auf jede Geſelligkeitverzichtete,unter der ihre
Kinder zu kurzgekommenwären.
In meinachtesLebensjahrflammtedas Wetter
leuchtendesgroßenKrieges. Ich ſehenochdieJäger
ihreSeitengewehreunddieKüraſſiereihrePallaſche
armweiſeüberdenlangenHolzſtegdertoſendenIſar
zur Schleifmühletragen, ic

h

ſehenochdiezahlloſen
Gefangenen,die gelbenZuavenund die ſchwarzen
Turkos im Kaſernenhofelungern, die Offiziere in

ihren weitenrotenHoſen waffenlos,mit traurigen
Geſichternunter den Alleebäumenpromenieren,

und ic
h

beſitzeheutenochdie
vergilbten Blättchen, auf
denen die inhaltſchweren
Siegesnachrichten in die
Häuſer flatterten. Ich e

r

inneremichaber auchnoch
ſehr wohl, daß die ſtolzeſte
Botſchaft,daßder Fall von
Paris faſt eindruckslosauf
michgebliebeniſt. Denn a

n

jenemTage ſchlief ja im

ſchwarzen Särglein unſer
kleiner Bruder ſtarr und
ſtill unter den flimmernden
Kerzen.–
Im April 1875 – ich

zählte noch nicht dreizehn,
das Schweſterlein,der gute
Kamerad, noch nicht zehn
Jahre – ward mein Vater

a
n

eine fränkiſcheMittel
ſchule berufen.Äbegrüßtenwir Kinder die
große Veränderung in un
ſerm Daſein. Wir wußten
nicht, daß geradejetzt die
glücklichſteZeit unſrer Ju
gendfür immerverſank.Der
Vater entdeckte in ſeinem
neuen Amte arge Unregel
mäßigkeiten, zu denen e

r

nicht ſchweigenkonnte,fand
aber bei ſeinenVorgeſetzten
wenig gutenWillen. Trotz
aller praktiſchen Veran
lagung zeitlebensIdealiſt,
vermochtee

r gar nicht zu be
greifen,daß im GetriebedesStaatslebensRechtdurch
aus nichtimmerRechtbleibendarf,daß e

s

mitunter
gebeugtund geknebeltwerdenmuß zugunſtender
Räſon. Unbeirrtging e

r

ſeinenWeg, denWeg der
Pflicht.AberderharteKampfuntergrubſeineGeſund
heit. Jahrelang hingendieWolkenderSorgeüber
uns. Damals habe ic

h
in allePoren eingeſogendie

heißeVerehrungfür Menſchen,die lieberzugrunde
gehenals von ihrer Ueberzeugunglaſſen, und ich
fühlte halb unbewußt in meinerKnabenſeele,„daß
der Erfolg keinMaßſtab für den ſittlichenWert
einerHandlung ſei“. Es bleibtmir unvergeßlich,
wie der Vater einſtwährenddesbitterſtenKampfes
ſeinenJungen zu ſich rief und ihm – wohl zum
eignen Troſte– das ſtolze Gedichtdes Grafen
Auersperg vorlas, das anhebtmit denWorten:

„ManſchreibtaufmanchenStein:
„ErhattekeinenFeind!“
Als Lobſpruchiſt'sgemeint,
dochſchließt'svielSchlimmesein–“

und endetmit der dringendenBitte:
„O raubtmirnichtamGrabe
nochmeinebeſteHabe:
dieFeinde,derenZorn
meinSchmuck,meinStolz,meinSporn;
vonjenemWorterein
laßtmeinenStein!“

Wie Frau Berchta in meinerDichtung „Die
Söhne des Herrn Budiwoi“ das Antlitz meiner
Mutter, ſo trägt auchdieſerund jener Mann in

meinen andern Werken Züge meinesVaters. -

Ein Freund meinerMuſe ſagt, ic
h

ſchreibe,als o
b

e
s

weder Franzoſen noch Norweger gäbe – ich
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AuguſtSperl im fünfzehntenLebensjahre

borgenicht,ſondern ic
h

lebevomeignenVermögen.
Es iſ

t

nichtdas eigneVermögen, e
s

iſ
t

das Erbe
eineskerngeſunden,auf chriſtlich-germaniſcherWelt
anſchauungaufgebautenFamilienlebens,dem ic

h

mein leiblichesund geiſtigesDaſein verdanke.
Wenn ic

h

michaberbeſinne,welchePoetendenn
eigentlichzunächſtauf meineEntwicklungEinfluß
hatten, ſo ſeheich,daßmanche

kunſtvollvor Augen führt. Und ic
h

frage, o
b

wir
denn willenlos unſre Nerven auf jede fremde
Violine ſollenſpannenlaſſen zu mißtönigemSpiele?
Von einerungeſundenProblemſucherei, a

n

der d
ie

Kunſt unſrer Zeit ſo vielfachlaboriert, will ic
h

nichtswiſſen, namentlichnicht, wenn e
s ſichum

das Verhältnis zwiſchenden beidenGeſchlechtern
handelt. Man machenur einmal

vergnügtemGeſichtein geſtempeltesBlatt Papier,
das mir die Ausſicht auf alle Stufen des Gym
naſiallehramteseröffnete. Aber e

s

ſollte anders
kommen.Da ic

h

keineNeigunghatte,die Anſtalt
der Eltern weiterzuführen,erwarb der Vater ein
bei Amberg in der OberpfalzgelegenesGartengut.
Im Herbſt 1886 ſiedeltenwir in di

e

alte Heimat

den Verſuch und rücke ſolche
Problemchenhinein oder hinaus

in Epochen wirklicherKonflikte, -

ſeiendieſenun religiöſeroderpo- .

litiſcherArt, in Epochen,wo e
s *W

ſich nicht um Luſt oder Unluſt,
ſondernum Kopf und Ehre han
delt, und ſi

e

werdenwie Nebel
gebildezerflattern.Zu allemaber
bin ic

h

ſo altmodiſchwie Frau
Berchta in den„SöhnendesHerrn
Budiwoj“: Ich glaube,daß man
auchnichtſingendarf, was man
nichtſagendarfvorkeuſchenFrauen.
Denn das Heiligſte auf Gottes
Erde iſ

t

mir ein edles Weib. –

Im November1876verlangte
meinleidenderVaterdieVerſetzung

in den Ruheſtand und zog mit
ſeinerFamilie nachMünchen.Zur
Ergänzung des ſchmalenRuhe
gehaltesſah e

r

ſich veranlaßt,
Zöglingeins Haus aufzunehmen.
Aus dieſen kleinen Anfängen
entwickelteſich nach kurzerZeit– lediglich

Kapitel der „Fahrt nachder
altenUrkunde“unverkennbar
unter dem ZeichenAdalbert -
Stifterentſtandenſind.Dickens
undKonradFerdinandMeyer,
Scheffelals Dichterdes„Ekke
hard“undFreytagals Schöp
ferdes„NeſtderZaunkönige“
undder„Bilder ausdeutſcher
Vergangenheit“,in geringerem
Gradeals manglaubenſollte
auchWalter Scott habenüber
meinemerſtenpoetiſchenSchaf
fen geleuchtet.Dem Dichter
der „Uarda“, Georg Ebers,
werde ic

h

ſtetsein dankbares
Andenkenbewahren;denn e

r

hat mir durcheinefreundliche
Beſprechungmeiner „Fahrt“
denerſtenWeg in dieOeffent

Mich intereſſiertvor allem
dergeſundeMenſch im Kampf
um die höchſtenGüter des
Lebens. Ich bin keinVerneiner,ſonderneinfreu
digerBejaher des Lebens; ic

h

glaube und weiß,
daß ni&htsunter der Sonne troſtlos iſ

t – denn

ic
h

bin ein Chriſt. Ich ziehedenHut vor den
großenNaturaliſten, aber ic

h

liebe ſi
e

nicht. Ich
laube nicht, daß man die MenſchenbeſſertundÄ wennman ihnenalleHöllentiefendesLaſters

Phot.F. FreySöhne,Amberg
Auguſt Sperl mit ſeinerTochterHelene

lichkeitgebahnt. L

Der Zweijährige

durchEmpfehlungvon Mund
zu Mund – ein Erziehungs

inſtitut, dem die Eltern mit
hingebenderTreuevorſtanden:
So habe ic

h
die letztenfünf

Jahre meiner Gymnaſialzeit

in der bayriſchenHauptſtadt
verlebt. Eine Reihe meiſt
hochachtbarer,fähigerLehrer
hat mir die vom Staate mit
allenVorrechtenausgeſtattete
„klaſſiſche Bildung“ beizu
bringen verſucht. Aber ic

h

klage,wenn ic
h

a
n

diebeſten,

in öden grammatikaliſchen
Studien und unfruchtbaren
Stilübungen vergeudeten,
einem im Kern veralteten
Bildungsideale geopferten
Jugendjahrezurückdenke.Und
was wirklich groß und unt
vergänglichwar in unſerm
Bildungsſtoffe, was der

- Jugend auch in Zukunft in

irgendeinerForm erhaltenbleibenmuß, die römi
ſchenund griechiſchenKlaſſiker,wie ſündhaftgeiſt
los wurden ſi

e
im allgemeinenmit uns geleſen!Nur

einervon a
ll jenenLehrern ſteht als Ausnahme,

als unvergeßlicheAusnahme in meinerErinnerung –

der großeRektorWolfgang Bauer; und dankbar
gedenke ic

h deſſen,was e
r

uns in ſeinengeiſtvollenLÄ gegebenhat auf Lebenszeit.Der
toff allein iſt's nicht, die Menſchenſind's, die
demStoff das Lebeneinhauchen. – Im Sommer
1881 beſtand ic
h

d
ie Abſolutorialprüfung und

ſtülptemit einemSeufzerderErleichterung d
ie

rote
Mütze über d
ie

Locken. Aber nachetlichenTagen
ward ic
h

todkrankamTyphus. Als ic
h

michwieder
vom Schmerzenslagererhob, war ic

h

trotzmeiner
ſehr beträchtlichenLeibeslänge untauglich zum
Militärdienſt. Zu meinemVerdruß konnte ic

h

auch

in denerſtenSemeſterndieWaffenichtſchwingen.
Das habe ic

h

allerdingsſpäter in Spiel und Ernſt
nachgeholt.Im Winter desJahres 188182 ſchloß

ic
h

michden in MünchenſtudierendenInaktiven
der Erlanger Burſchenſchaft„Bubenruthia“ an,
ging dann im SommernachErlangen und ver
kehrte auch dort ausſchließlich im Kreiſe dieſer
Studentenverbindung.Mit Vergnügendenke ic

h

noch a
n jene Zeit und a
n

die ſtrammenBuben
reuther von damals, unter denen ic

h
ſo manchen

Freund fürs Lebengewonnenhabe. Daß ic
h

einſt
en Mann der Feder ſein werde, dachte ic

h

nicht

im Traume. AngeregtdurchWolfgangBauer und

im Hinblickauf das Inſtitut der Eltern hatte ic
h

mich dem Studium der klaſſiſchenPhilologie zu
gewandt,hörtezunächſtnaturwiſſenſchaftlicheVor
leſungen und arbeitetedann in Tübingen und
wieder in Münchenſchlechtund recht faſtnur auf
eigneFauſt und mit ſträflicherMißachtung der
Kollegienund Seminare, der Pflanzſtättenrecht
gläubigerPhilologen. Im Herbſt 1886beſtand ic

h

das Staatsexamenund brachteden Eltern mit

Einfahrt zumSchloſſeTrausnitz, demWohnſitzvon Auguſt Sperl

z, Ä"

-

- -
-

-

der Familie über. Von jenerZeit a
n

arbeiteteder
alterndeVater regelmäßig im oberpfälziſchenArchiv
an unſrerÄ Mich aberzog's ohne
dies ſchonlängſt zumStudium derGeſchichte,und
eheich's rechtwußte,ſaß auchich, geſchmücktmit
dem etwas langwierigenTitel eines bayriſchen
Reichsarchivpraktikanten,in fröhlicherArbeit hinter
den vergittertenFenſtern des KöniglichenKreis
archivsAmberg. Nicht nur mein Vater, ſondern
alle meineVorfahren ſind alſo ſchuld a

n

dieſer
Geſtaltung meines Lebens. Ich aber danke e
s

ihnen zeitlebens,und wenn ic
h

wider Erwarten
nocheinmalzur Welt kommenſollte, dann wähle

ic
h
ohneBeſinnenzum zweitenmalden Beruf des
Archivars.
Noch immerdachte ic

h

nicht a
n poetiſcheBe
tätigung, habe alſo kaum jemals ein eigentliches

Der WittelsbacherTurm auf der Trausnitz

Jugendgedichtverbrochen.Dann aber iſ
t

e
s ur

plötzlichübermichgekommen.Es war einwunder
voller Sommertag auf dem Johannisberg weit
hinter Amberg – da ward ich mit Entzücken
gewahr: anch' io sono pittore. Die erſtenguten
Verſe floſſen,und dasHochgefühlderKunſt ergriff
mich mit einer Gewalt, daß ich heutenoch mit
Lächelndes unſagbarenTaumels meinerEmpfin
dungengedenke.Im LaufederZeit habe ic

h

dann
allerdingsauchzur Genügeerfahren,daßdieKunſt
ihren Jüngern immerwiederMartern bereitet,von
derenBitterniſſenebennur dieſeIünger zu reden
VeLM0gen.



000. Nr. 4 95Über Land und Meer

Ein Leben, das ausſchließlichder Kunſt ge
widmetwäre, wollte ic

h

mir nichtwünſchen.Den
größtenTeil des Tages bin ic

h

Archivar, bin ic
h

der nüchterneVerwalter anvertrautenStaatsgutes.
Mein Amt iſ

t

derBoden, auf demich ſtehe;meine
Kunſt iſ

t

dieHöhenluft, zu der ic
h

in Feierſtunden

Phot.F. FreySöhne,Amber
Auguſt Sperl jüngſteAufnahme)

emporſteigeaus denNiederungendesTales. Aber
aus den vergilbten Pergamentenund Papieren,
aus der verblaßten Schrift verſunkenerJahr
hunderte ſpricht unabläſſig zu mir die tauſend
eſtaltigeVergangenheit,gibt meinemBlute dieÄ und treibt mich zu freiemSchaffen. So
erfahre ic

h

ſtetsaufsneue

und Dichter tagtäglich
größeresBereich.Es muß

ja ohneweitereszugegeben
werden,daß in denletzten
Jahrzehnten auf demGe
bietedes hiſtoriſchenRo
mansvielSchrecklichesver
brochenwurde. Aber ſoll
deshalbdieganzeGattung
der Verdammnis anheim
fallen? Undmußdennjede
neueErſcheinungunweiger
lich mit einer alten Auf
ſchriftverſehen in daslängſt
hierfürvorhandeneSchub
fachgelegtwerden?Kann
und wird ſich einKünſtler
jemals von vorgefaßter
Schulmeinung die Wahl
ſeiner Stoffe diktierenlaſ
ſen? Die Kunſt iſ

t

frei.
Pflicht der Kritik aber iſt,
daß ſi

e Gerechtigkeitübe.

– Zwei Klippen hat der
Finder hiſtoriſcherMären

zu meiden: die Gelehrſamkeitund die Vergewal
tigung der Tatſachen. Wohlverſtanden:mit der
GründlichkeiteinesProfeſſors muß e

r

ſich in den
fernenZeitraum verſenken,bis e

r

ihm zur ſelbſt
verſtändlichenUmgebungwird. Dann aber den
Staub von denKleidern und empor in denAether
derKunſt!– Wie weit ich dieſeKlippenvermieden
habe, müſſen andre beurteilen. Ich weiß nur
eines: meine hiſtoriſchen Forſchungen beruhen
auf völlig andrer Gehirntätigkeit als das freie
künſtleriſcheSchaffen, und rein unmöglich iſ

t

e
s

mir, in unmittelbarerFolge zu ſtudierenunddann
nochfrei zu geſtalten.Die Grenzen,die demhiſto
riſchenRoman gezogenſind, kenne ic

h

wohl. Zeit

-

dieWahrheitdesGoethe
ſchenWortes: „DerDruck
derGeſchäfte iſ

t

ſehrſchön
der Seele; wenn ſi

e

ent
laden iſt, ſpielt ſi

e

frei
und genießtdesLebens.“
Meine „Fahrt nach
der alten Urkunde“ iſ

t

ausfamiliengeſchichtlichen
Forſchungen herausge
wachſeneDichtung. Eine
wohl ins graue Mittel
alter zurückreichendeGe
ſchlechtsſage,die Alt
vordern ſeien einſt aus
Böhmen eingewandert,
hat mich zu Studien in

der altböhmiſchenGe
ſchichtegeführt. Dort
fand ich den gewaltigen
Stoff zu der Roman
dichtung „Die Söhne
des Herrn Budiwoj“ –
vielmehr nicht ich, ſon
dern mein Vater. Als
dieſer eines Tages den
Finger auf die Stelle

in Bernaus „Album der
BurgenundSchlöſſer im KönigreichBöhmen“legte
und ſagte: „Du – das wär' etwas!“– da ſah

ic
h

allerdings,daß e
s

was war.– Früchtemeiner
Beſchäftigungmit der Geſchichteder Gegenrefor
mation in derOberpfalzſind nichtnur meineDoktor
diſſertation und die Abhandlung über den ober
pfälziſchenAdel zur Zeit der Gegenreformation,
ſondernauchder Roman „Hans Georg Portner“
und die Novelle „HochpreislicheDekrete“ in dem
Sammelbande„So war's!“ Aus der Gegenwart
heraushabe ic

h

den Sang „Fridtjof Nanſen“ ge
ſchriebenund in ſeinenVerſen dieSummemeiner
Weltanſchauungniedergelegt.
Man hat michwohl ſchoneinenrückwärtsge
wandtenGeiſt genannt. Ich laſſedieſeBezeichnung

in gewiſſemSinne gelten. Denn ic
h

trachtealler
dings danach, im Wirrſal der gegenwärtigen
ErſcheinungenKlarheit zu gewinnenaus der Be
rachtung der ewig ſtillſtehendenVergangenheit.
Und ic

h

beklage,daßdenführendenGeiſternunſers
Volkesimmermehrdas Bewußtſeinvon derNot
wendigkeithiſtoriſcherErkenntnis entſchwindet –

der doch e
in

Bismarck nicht zum geringſtenTeil
ſeineErfolge verdankte.
Der hiſtoriſcheRoman erfreute ſich bis vor
kurzemkeinesgutenRufes, und heutenochbeten
viele gedankenlosdas Wort nach, e
r

habe ſich
überlebt.Die Macht derPhraſe iſ
t

unerforſchlich –

mir dünkt, ſi
e gewinneauch im Lande der Denker

Blick vom SchloſſeTrausnitz auf Landshut

Die Wohnungender beidenArchivareauf demSchloſſeTrausnitz

abweichendeAuffaſſungRudolf vonHabsburgs in

der Romandichtung„Die Söhne des Herrn Bu
diwoj“ ſieghaft gegenjede Kritik verteidigen zu

können. – WehedemhiſtoriſchenRoman, der nach
demOel der Studierlamperöche!
Zehn Jahre war ichArchivar in Amberg. Dort
ſind die Werke„Fahrt nach der alten Urkunde“,
„Die Söhne des Herrn Budiwoj“, „Fridtjof Nan
ſen“ und „Hans GeorgPortner“ entſtanden.Der
oberpfälziſcheAbſchnittmeinesLebensundSchaffens
liegt nun wohl völlig abgeſchloſſenhintermir. Zu
Beſuch aber weilen wir gern im hochgelegenen
Vaterhauſe am Mariahilfberg. Dort hat meine
Schweſterbald nach demHeimgangeder Eltern
mit dem Chirurgen Dr. Dörfler eine Heilanſtalt
gegründetund wirktnun in Gemeinſchaftmit einer
treuenFreundin unterdemLazaruskreuze im Dienſte
der Krankenund Glenden.

Seit „Hans Georg Portner“ habe ic
h

keine
größereDichtung mehr veröffentlicht.Im Jahre
1901riefmichdas VertrauenderFürſten zu Caſtell
nachUnterfranken. In ſechsjährigerArbeit habe

ic
h

das reichhaltigeArchiv des Hauſes und der
altenGrafſchaftvon Grund aus geordnetunddas
hiſtoriſcheWerk„Caſtell“geſchrieben.Dieſe„Bilder
aus der Vergangenheiteines deutſchenDynaſten
geſchlechtes“ſind abernichtswenigerals einhöfiſches
Geſchichtsbuch.Meine ritterlichenHerren ließen
mir freieHand, auchdas Intimſte aus der Ver
gangenheitihres Geſchlechtesungeſchminktdarzu
ſtellen, und gebendadurchihren Standesgenoſſen
ein Vorbild freimütigerGeſinnung. Es war ein
Genuß, dieſedocumentahumana aus der ſo oft
verkannten,nach zufälligenAeußerlichkeitenbeur
teilten und verurteilten oberſtenSchicht unſers
Volkes auszugrabenund zu verarbeiten.
Mußte hier der Poet hinter den Hiſtoriker
zurücktreten, ſo fand ic

h

dochimmerwiederNeben
ſtunden zu freiemSchaffen. Vor einigenJahren
habe ic

h

den Novellenband„Kinder ihrer Zeit“
herausgegeben;aus alt- undneucaſtellſchemBoden

lichdürfenwir kaum
überdas dreizehnte
Jahrhundert, alſo
über die reichflie
ßenden Zeugniſſe
der Minneſänger
zurückgreifen.Halt
müſſenwir machen,
wenn e

s

ſich um
geſchichtlichſcharf
umriſſeneGeſtalten
handelt; die fügen
ſichnur mitWider
ſtreben in denRah
men der Dichtung– in den Mittel
punkt dürfen ſi

e

wohlüberhauptnie
mals treten. Zitie
ren wir ſie, dann
ſindwir verpflichtet,
auf Begehrenüber
unſre Auffaſſung -
bis ins Kleinſte
Rechenſchaft zu ge- -

ben. So glaubeich
auchmeinevonder
landläufigenSchul
meinung erheblich

Phot.F. FreySöhne,Amberg
Unter demLazaruskreuz:Beſuchbei SchweſterHeleneSperl in Amberg



96 1000. Nr. 4Über Land und Meer-

aberwuchsallgemachmein Roman „Richiza“ em
por. Ganz andersals d

ie ſchwermütigeLandſchaft
der Oberpfalz iſ

t

das Wald-, Wein- undObſtland
Unterfranken,und freudig nahm ic

h

die neuen
Bilder in mich auf. Was mir die Buchendes
Steigerwaldes im grünenKleidedesSommersund

im SchneedesWinters, was mir daswelligeVor
land bis hinab a

n

denMainſtrom im Sonnen
glaſteund im Mondſcheinaufmeinenausgedehnten
Ritten erzählte,das habe ic

h
in die ſchönſteSage

desGrafenhauſesgewobenund ſendedieDichtung
von Leid und Not und Kampf und Sieg Jung
Friedels und ſeinerRichiza als letztenAbſchieds
gruß a

n

diezurückgebliebenenFreunde im geliebten
„CaſtellerLändchen“.

Vor einemJahr verließichmitFrau undKind
das Dorf am Steigerwald und kehrteals Kreis
archivar in denStaatsdienſtzurück.
Aus einemglücklichenFamilienleben
wächſtmir vonTag zu Tag neue
Schaffenskraft. Je bedenklicher
unter einer ſinkendenSonne die
Schattenüber denWeg wachſen,
deſtolieberwird einemdas Leben,
dieArbeit. Je nun,wieGott will.
Aber nachweiterWanderungbin

ic
h
ja wiedereingezogenins Land

derJugend. In denRingmauern
desHerzogſchloſſesTrausnitz, das
nun den Zweckendes Archives
dient, hochüberden Gaſſen der
alten Stadt Landshut, durch die

ic
h

einſtdenSchulranzengetragen
habe,ſchreibeichdieſeZeilender
Erinnerung. Mit Gott – ich

nehm'sals ein Omen! Pflanze mit Frucht, a
n

der fünf
Blätter wachſen

Der ſtachelloſe Kaktus
Von

E. Pſthaus
(Hierzu e

lf AbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

Iº letztenJahre ſindHunderteundaberHundertevon Spalten in der in- und ausländiſchen
Preſſe überdenſtachelloſenKaktusgedrucktworden,
die viel Wahres und Falſches enthielten,ſich in

keinemFall aber mit einemFait accompli be
ſchäftigenkonnten. Dieſer Zeitpunkt iſ

t jetztge
kommen,denneingehendeUnterſuchungenvonFach
leutenſowohl wie derRegierunghabendenvollen
praktiſchenWert dieſer wundervollenSchöpfung,
dieſesGemüſes,das Fruchtträgt, erwieſenundder
ganzenWelt einfieberhaftesIntereſſeabgewonnen.
Als Burbank vor ungefährzwölf Jahren ſein
großesWerk, denwildwachſendenKaktus zu einer
Kulturpflanzeumzuwandeln,begann,ſuchteundfand

e
r

alle Arten ſtachelloſerKakteenund ſolchermit
Stacheln in allen wärmerenTeilen derErde. Als
den zukunftsreichſtenwählte e

r

die Opuntia, die
Fackel-oderFeigendiſtel,für ſeineExperimenteaus.

Zweiunddreißigreife Früchte
(GewichtohneBlatt ſiebenPfund)

Viele der ſtachligenent
wickeltenſich zu außer
ordentlicherGröße und
enthieltenreichenNähr
wert, doch wehrten ſi

e

ſich kräftig ihrer Haut,

ſo daß e
s

mit großen
Schwierigkeitenverknüpft
war, ſi
e

demBoden zu

entreißenund der Ver
ſuchsfarmzuzuführen.Die
ſtachelloſenund teilweiſe
ſtachelloſen,die faſt aus
nahmlos a

n

ſchwer zu
gänglichenPlätzenwuch
ſen,warendurchwegdürf
tig im Wachstum, zähe,
faſerig und wertlos, ſo

daß ſi
e

für Futter gar

Wohnhaus,erbautaus dem
des ſtachelloſenKaktus

Erlös von fünf Blättern

nicht in Betracht kamen. Burbank
kreuztenun die fettenund kräftigen
mit den ſchwachenund dürftigen, zog
TauſendevonSamenpflänzchen,kreuzte
wiederund wieder,bis aus denbeiden
altenunbrauchbareneineneue,geradezu
idealePflanze gewordenwar.
Die „Burbank-Opuntia“ vereinigt
alle wünſchenswertenEigenſchaften in

ſich: Widerſtandsfähigkeit, enormes
Wachstumund großenNährwert, und

iſ
t
in derTat geeignet,Landwirtſchaft

und Viehzucht zu revolutionieren.
Burbank hatdie verſchiedenenSpezies
derneuenZuchtpflanzenur auf ſeinem
eignenGrund und Boden, auf ſeiner
Verſuchsfarm in Santa Roſa (Kali
fornien),gezogenund eiferſüchtigbe
wacht. Kein Menſch in der Welt iſ

t

im Beſitz einer dieſer Pflanzen oder
auch nur eines Triebes davon, aus
genommeneineGeſellſchaft in Auſtralien,
der e

r

fünf der letzterenfür denPreis
von 1000Dollar das Stück überließ,
und dievon ihmbegründete„Thornleß
Cactus Farming Company“ in Indio
(Kalifornien), die mit einer Million
Dollar gegründetwurde und an die

e
r

alle Rechteabtrat unter der Be
dingung,für die Weiterentwicklungder

Pflanze, ihre Vermehrungund ſchließlicheVer
breitung zu ſorgen. Die neueGeſellſchaftwurde
unter demGeſetzvon Arizona inkorporiert, und
niemand kann eine Pflanze vor Frühjahr 1909
erlangen, doch ſind ihr ſchon ſo zahlreicheBe
ſtellungen zugegangen, daß ſi

e völlig außer
ſtande ſein wird, allen Forderungen gerecht zu

Dr. T
.
N
. Doud, LutherBurbanksAſſiſtent

werden. Sie hofft indeſſen, daß e
s

ihr gelingen
wird, in einemZeitraum von zehn Jahren die
Nachfrageder ganzenWelt zu decken, in welcher
Zeit die Pflanze unſtreitig eine derartige Ver
breitunggefundenhat, daß ihreWeiterentwicklung
und Vermehrung ganz von ſelbſt erfolgt. Sie
wird überallda, wo die Erde beackertund Vieh
zuchtgetriebenwird, heimiſchgewordenſein. Bur
bank, der der Kartoffel die Augen nahmund der
Pflaume denKern, der diePflaume mit derApri
koſe paarte und eine neue köſtlicheFrucht, die
Plumcot, ſchuf, der Pflanzen und Blumen zu

doppelterund dreifacherGröße erhob und ihnen
ſchönere,leuchtendereGewändergab, der Mann,
der ohnenennenswertenNutzen für ſich ſelbſtder
Welt immer neueund wertvollereGeſchenkedar
bringt, hält trotzaller Beſcheidenheit,die den Ge
lehrtenauszeichnet,den ſtachelloſenKaktus für das
Segensreichſte,was moderneWiſſenſchaft der
Menſchheitgebenkonnte. Er iſ

t

feſt davon über
zeugt,daß die drei Billionen Acres unfruchtbaren
Landes der Erde, unfruchtbardurchMangel a

n

- -

Ein FeldſtachelloſerKakteen in Indio (Kalifornien)

Waſſer, uns durchſeineneueSchöpfungdienſtbar
gemachtwerdenkönnen.
Auf der Farm in Indio produzierengegen
wärtig (Auguſt 1908) die Pflanzen alle ſechs
WochenanjedemMutterſtammeineneueGeneration.
Das WachstumderOpuntia in ihrer neuenForm

iſ
t geradezuerſtaunlich,und Beobachter,Pfleger

und Intereſſentengeraten immer aufs neue in

Entzücken. Ein Blatt, in den Boden geſteckt,
ſchlägtaus und treibtundhatKnoſpenundBlüten

in Zeit von ſechsWochen.NichtsAehnlicheskann
im ganzenPflanzenreichegefundenwerden.Einige
der neugeſchaffenenOpuntias wurden in trockenes
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StachelloſeKakteenim Alter von einemMonat

Wüſtenland in der Nähe von Indio verpflanzt,
wo Regen unbekannt iſ

t

und die Sonne unaus
geſetztihre glühendenStrahlen herniederſendet; ſi

e

wurdenzwei Monate vollkommenſichſelbſtüber
laſſenund erbrachtendenBeweis,daßderBurbank
Kaktus hier mit all ſeinenhervorragendenEigen
ſchaftenebenſogutohne Bewäſſerunggedeihtwie
ſeinſtacheligerBruder. Selbſtverſtändlichproduziert
fruchtbarerAckerbodenquantitativ und qualitativ
ungleichbeſſereErnten wie magererund trockener,
dochbleibt die Tatſachebeſtehen,daß keineandre
Nutzpflanze ſo wenigerFeuchtigkeitbedarfwie dieſe.
Der ſtachelloſeKaktus iſ

t

nicht längerein Experi
ment,ſonderneinefeſtſtehendeTatſache.Die wich
tigſten Fakta über ſeinen Nährwert und ſeine
Produktivitätſind erwieſenund in derTat ſo über
allen Zweifel erhaben, daß ein Enthuſiaſt ſich zu

der Behauptung verſtieg: „Die Opuntia wird
wachſen,blühenundFrucht tragenaufeinereiſernen
Herdplatte,einemZinkdacheoder in derUeberzieher
taſche.“ Blätter und Triebe, die wochenlangun
beachtet in derSonne gelegen,beſchädigtund ver
trocknetwaren, ſchlugen, in die Erde eingeſetzt, in

einigen Wochen aus und trieben in kurzerZeit
Blätter und Blüten.
Von größtemWerte iſ

t

der ſtachelloſeKaktus
unſtreitig als Viehfutter. In den Vereinigten

Pflanze,derengrößtesBlatt ſiebeneinhalbPfund
wiegt

Staatenwird e
r
in kurzerZeit Alfalfa, Sorghumund

Gramagras vollkommenverdrängt haben. Dieſe
utterartenhabenmehroderwenigerfaſerige,zähe
tengelundHalme, währendamKaktusſchlechter
dings alles wertvoll, ſaftig, nahrhaft und wohl
ſchmeckendiſ

t

und Futter zu jederZeit geſchnitten
werdenkann. Alfalfa verlangt große Ausgaben
für Bewäſſerung und bringt pro Acre höchſtens
zwölf Tonnen, währenddas unfruchtbarſteLand,
mitKakteenbeſtellt,mit ganzwenigodergar keiner
Feuchtigkeit d

ie doppelteund dreifacheErnte mit
Leichtigkeitergibt. In fünf Staaten und Terri
orien von Nordamerika allein wird in Zukunft
das wertloſe Land durch die Bepflanzung mit

ſtachelloſemKaktus produktiverſein als jetztder
fruchtbarſteAcker.Wo derWinter kalt iſt, muß im
Herbſt abgeerntetwerden, im andernFalle bleiben
diePflanzen in derErde undproduzierenjahraus,
jahrein. Die abgeerntetenKakteenwerdenachtbis
vierzehnTage im Freien getrocknet,ohne daß ſi

e

dadurchden Charakter als Grünfutter verlieren,
und müſſen a

n

einemfroſtfreienOrte aufbewahrt
werden.Natürlich müſſenfür dieNeuanpflanzung

im Frühjahr die beſtenBlätter und Triebe zurück
behaltenwerden;mit einemWorte, der ſtachelloſe
Kaktus erfordert ungefähr dieſelbeSorgfalt und
Behandlung wie die Kartoffel. Die Opuntia iſ

t

nicht allein für Großvieh von Wert, von ungleich
größeremnochfür das Geflügel,für das e

s

ein aus
gezeichnetes,mit Vorliebegenommenesbekömmliches
Maſtfutter iſt. Jeder AcreOpuntia genügtjährlich
für zehnStückGroßvieh, von dem e

s

mit großer
Gier genommenwird, unſtreitigdeshalb, weil e

s

erſtensFutter und Trank zu gleicherZeit iſ
t

und
weil e

s

einengroßenProzentſatzorganiſcherSalze
enthält, welcheungleichwertvoller als die mine
raliſchenfür die Verdauung ſind.
In dieſer Eigenſchaft iſt die Opuntia gleich
falls unſchätzbarals menſchlicheNahrung, ja ſi

e

hat ſich ſogarbeiKrankheitserſcheinungenwieVer
dauungsſtörungen,Nierenleiden, nervöſen Affek
tionen als außerordentlichdienlicherwieſen. Ihre

Kaktuspflanzen im Alter von drei Monaten

Bereitungsweiſe iſ
t verſchiedenartig.Sie kann,

wiedieEierpflanze, in Scheibengeſchnitten,paniert
und gebackenwerden, wie Spargel mit friſcher
Butter, oder wie junge Schoten bereitetund ge
noſſen werden, aber auch als Salat

- - -

StachelloſeKakteen im Alter von ſiebenMonaten

geiſterungdem berühmtenForſcher zur Seite ge
ſtanden,und vertrauensvolllegtedieſerdieAdmini
ſtrationderFarm derneugegründetenGeſellſchaft in

Dr. Douds Hände, wohlwiſſend,daß e
r

ſeineganze
Kraft undZeit einſetzenwürde,umdiePflanzenoch
weiter zu entwickeln,namentlichfür ein härteres
Klima, wie das unſre zum Beiſpiel, dienſtbar zu

machen. Dr. Doud ermächtigtmichperſönlich zu

derErklärung, daßjetztſchon im ſüdlichenDeutſch
land ſichdieKultivierungderPflanzeals profitabel
erweiſenwürde und daß eine Durchſchnittsernte
von 5

0

bis 7
5

Tonnen auf den Acre von größter
Wahrſcheinlichkeitſei.
Die Preiſe, die im nächſtenFrühjahr für die
Pflanze gefordertwerden,mögen im erſtenAugen
blickeetwas hocherſcheinen.Sie ſtellen ſich fol
gendermaßen:

1 bis 3 Pflanzen S 5,00pro Stück

5 „ / 4,00
10 // „ 3,50 „ „

25 / 3,00 //

5
0

bis 1000 „ „ 2,00 „ ,

Bedenktman indeſſen, welchenNutzen man
durchErnten, wie ſi
e
ſo reichkeineandre Pflanze
liefert,durchdie Mannigfaltigkeitder Verwertung
und dieGeringfügigkeitder Mühe in derBehand
lung hat, ſo ſind VerſucheunbedingtdieAusgabe
wert. Autoritativ ſtehtfeſt, daß die Jahrespflanze

im erſtenJahre 100bis 150, im zweiten175 bis
300, im dritten 200 bis 300Tonnen pro Acre er
gibt. Dieſe Ziffern ſind aufgeſtelltbei Land, das
durchRegen oderleichteIrrigation bewäſſertwird.
Gänzlich trockenesLand bringt immerhin noch
eineErnte von 5

0

bis 7
5

Tonnen im Jahr.

ſoll ſi
e ungemeinerfriſchendund delikat

ſein. Die Früchte, von denen jede
Pflanze 7 bis 2

0

Pfund im Jahre
produziert, ſollen von großemWohl
geſchmackſein,und Profeſſor Burbanks
Beamteund Arbeiter,diedasKöſtlichſte
gekoſtethaben, was die Erde hervor
bringt, behaupten,daß nichtsſichmit
der Kaktusfrucht a

n Wohlgeſchmack
vergleichenließe. Auch in dieſerBe
ziehung iſ
t

die Ernte ganz enorm, d
a

ein Acre, je nachKlima und Boden
beſchaffenheit,1
0

bis 2
0

TonnenFrucht
liefert.
Die Beſtellung des Ackers erfolgt

in der Weiſe, daß die Blätter in fünf
Fuß voneinanderentferntenReihen in

Abſtänden von drei Fuß gepflanzt
werden.Das ſind zirka2500Pflanzen
für den Acre. Unter günſtigen Be
dingungenergibtdas im drittenJahre
eineGrntevon400Tonnen. Eine drei
jährigePflanzeaufBurbanksVerſuchs
farm hatteein Gewichtvon 400Pfund
und Blätter einer ſolchenvon ſechs
Wochenwaren ſechsund ſiebenZoll
im Durchmeſſer,glatt und kühl, von
ſtrotzenderLebenskraftund das Auge
erfreuenderSauberkeit.
UnterBurbanksAſſiſtenten,dieihn

in ſeinenBemühungen,derWelt dieſe
unſchätzbareGabe in größterVollkom
menheitdarzubieten,unterſtützten,war
wohlDr. T

.
N
.

Doudihmderwertvollſte.
Unermüdlichhat e

r

mit größter Be
Luther Burbanks Haus in Santa Roſa, die Geburtsſtätte

des ſtachelloſenKaktus:
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Phot,Gebr.Haeckel,Berlin
Zur Reichsfinanzreform:StaatsſekretärdesReichs
ſchatzamtsSydow(links)undChefderReichskanzlei

vonLoebell(rechts)

dtizblätter
Zur Reichsfinanzreform

Nochimmerbeſtehtin derOeffentlichkeitkeinevolleKlar
heitüberdieArt unddieVerteilungderneuenSteuern,
durchdiedasgegenwärtigeRieſendefizitimReichshaushalt
gedecktwerdenſoll. ReichsſchatzſekretärSydow,derdieun
dankbareAufgabeübernommenhat,dieSteuerlaſtdesdeut

F
E - - - -- -

- -
Phot.WilhelmJakob
VomZuſammenſtoßaufderBerlinerHochbahn:DieUnglücksſtelle

ſchenVolkesumeinehalbeMilliardezuerhöhen,ohneden
ſchwachenSchultern“Unerträglicheszuzumuten,hatſichbis
hernur in ganzallgemeinerWeiſeüberſeineReformpläne
ausgeſprochen,undeswirdnocheinigeZeitdauern,biser
derOeffentlichkeiteinvölligausgearbeitetesProjektvorlegen
wird.-Einſtweilenläßtſichnurſo vielſagen,daßkeineder
neuenSteuern,ob ſi

e

nundenAlkohol,denTabak,dieErb
ſchaften,ElektrizitätundGasoderdie„Staatskrüppel“trifft,
auf einefreudigeAufnahmerechnenkann;aber e

s
iſ
t
zuhoffen,daßſichdiedeutſcheNation,derenWohlſtand ja

fraglosfortwährendzunimmt,ſchließlichopferwillig in das
Unvermeidlichefügenwird.
Die Katastropheauf derBerlinerHochbahn
Auf derBerlinerHoch-undUntergrundbahnereignete
ſicham26.SeptembergegenzweiUhrmittagseinſchweres
Unglück,wie e

s

bisher im BerlinerVerkehrslebennochnicht
vorgekommenwar. Ein von derBülowſtraßenachdem
BahnhofMöckernbrückefahrenderZugfuhr a

n

demberühmten
GleisdreieckeinemvomLeipzigerPlatzkommenden,gleich
falls nachBahnhofMöckernbrückefahrendenZug in die

WA | LKA

VELWA
NO SETTINE

Phot.H. V

DasaltehiſtoriſcheMuſeum in Bern,dasvomAbbruchbedroht iſ
t

-
tungengefährdet.Wennmananfängt, a

n

einemTeil eines
organiſchzuſammenhängendenStädtebildeszu rütteln,ſo iſ

t

kein
Grundvorhanden,nichtweiterzumachenundjederLauneein
neuesGlied zu opfern.Dann iſ

t

einraſcherNiedergangzu er
wartenunddietiefempfundeneEigenartderaltenKunſtmuß
derBanalitätneuerSchöpfungenPlatzmachen.Abgeſehenvon
demideellenWert,denkünſtleriſchundhiſtoriſchbedeutende
PunktefüreineStadtdarſtellen,ſollteſicheineweitblickendeBe
hördeausreinmateriellenRückſichtenwohlhüten,ohnedringen
denZwangdieHandanalteKunſtwerkezu legen.

BauratH.Lambert

ZumVerkaufdesWürzburgerKreuzgangs a
n

das
Deutsche Museumin Berlin

Die Reſtedes romaniſchenKreuzgangsvom Luſam
gärtchenbeiderNeumünſterkirchein Würzburg,dienachder
TraditiondieBegräbnisſtätteWaltersvonderVogelweide
enthaltenundſeit einigenJahrenleihweiſeimGartendes
WürzburgerMuſeumsausgeſtelltwaren,ſindvorkurzeman
das KöniglicheMuſeum zu Berlinverkauftworden.Der
Kreuzgangſoll als einhervorragendesMuſterromaniſcher
BaukunſtdeselftenJahrhundertsdemDeutſchenMuſeum in

Berlin,dasaufderMuſeumsinſelangelegtwerdenwird,einver
leibtwerden.NachdemBekanntwerdendesVerkaufstatder
WürzburgerMagiſtrat,derſichbereitsfrüherbemühthatte,den
Kreuzgangzuerwerben,beiderGeneralverwaltungderpreußi
ſchenMuſeenundbeimbayriſchenStaatsminiſteriumSchritte,
umdenAnkaufrückgängigzumachen,dochohneErfolg.DieGene
ralverwaltungderpreußiſchenMuſeenwirdnunderStadtWürz
burgeinenZementabgußdesKreuzgangszumGeſchenkmachen.

Flanke,wobeiderFührerwagendeserſteren
vomViadukt in denHof derKühlraumgeſell
ſchafthinabfiel,währenddiebeidenandern
WagendesZugesauf demViaduktſtehen
blieben.Die Kataſtrophe,die dadurchent
ſtandeniſt, daß der Motorführerdesab
geſtürztenWagensdasihmgegebenedoppelte
Haltſignalnichtbeachtete,ſondernweiterfuhr,
umdemvomLeipzigerPlatzherannahenden
Zugzuvorzukommen,hatübervieleBerliner
FamiliengroßesUnglückgebracht,denn e

s

kamenvonden in demMotorwagenbefind
lichenPerſonen2

1 um, 1
8

wurdenſchwerverletzt.
DasaltehistorischeMuseumin Bern
DieZeitenſindvorbei, in denenderBe
ſucherderSchweiznurnachNaturſchönheiten
ausſchauteunddenStädtenwenigBeachtung
ſchenkte.Jeder weißheute,welcheSchätze
dieſeStädtebergenundwelcherReiz in ihrer
Eigenartliegt.Jetztbeſonders,d

a

dasInter
eſſefürnationaleEigentümlichkeitundHeimat
kunſtimmerlebhafterwird,hatmandenEin
druck, in derSchweizwahreEntdeckungen
machenzu können.Nun, in Berngibt e

s

nicht
mehrviel zu entdecken,dieBundesſtadtgilt
allgemeinals die charaktervollſteund die
ſchönſteunterihrenSchweſternin derEid
genoſſenſchaft;außerhalbderSchweizkennt
derReiſendemehrereberühmteKunſtſtätten,
dieanMonumenten,angroßangelegtenPlätzen,
anmaleriſchenWinkelnvielreicherſindals
Bern, aber iſ

t

nichtdie Hauptſtraßedieſer
Stadt,vonderSpitalgaſſebis zur Nydeck
brückein ihrerkonſequentenDurchführungund
großartigenAnlagedieſchönſteunterdenalten
Straßen?Sieziehtſich in weitemBogenvon
einemEndezumandernundbieteteinenAn
blickvonunvergleichlicherMonumentalität,ſi

e

iſ
t

aufbeidenSeitenvonArkadenumgeben,
und die weitvorſpringendenDächerwerfen
mächtigeSchattenauf die Faſſaden;die
breiteAderwird in weitenAbſtändenvon
TürmenundFontänenunterbrochen,diedemGanzeneinen
feſtlichenCharakterverleihen.Die ArchitekturderHäuſer
ſtammtmeiſtaus demachtzehntenJahrhundertundbietet

zahlreicheausgezeichneteBeiſpielederverſchiede
nenStilartendieſerEpoche.Zur Erhöhungder
SzeneriegehörendieSeitenblickein diePlätze
undGaſſen,die in dieHauptſtraßeausmünden.
EinerderhervorragendſtenPunktebefindetſich
amZeitglockenturm,wo die Hotelgaſſenach
Südenabzweigt,links iſ

t
ſi
e begrenztdurchdie

FaſſadeneinigerPrivathäuſervonechtberneri
ſchemCharakter,rechtsvondermonumentalen
HinterfrontdesaltenTheaters,denHintergrund
bildetdievorzüglicheFaſſadedesaltenhiſtori
ſchenMuſeums,einWerkvonNiklausSprüngli
ausdenJahren1772bis1776.DieſesDenkmal

iſ
t

einwertvollesBeiſpieldesUebergangesvom
RokokozumKlaſſizismusundendigt ſo glücklich
dasBild, daßjederKennerderaltenBaukunſt
denEindruckhat, eineAenderungdieſerPer
ſpektivewäreeineunverzeihlicheRoheit.Und
ebendieſenzierlichenAbſchlußwill manaus
vermeintlichenVerkehrsbedürfniſſenentfernen.
Die gebildeteBevölkerungBernswürdedieſe
Beſeitigungals Vandalismusempfinden,und
ſeitJahrenkämpfenin uneigennützigſterWeiſe
KünſtlerundFreundederHeimatkunſtgegen
denBeſchluß,demdasaltehiſtoriſcheMuſeum
zumOpferfallenſoll.DerStreitdauertſeit1904,
damalswurdeeinAbkommenzwiſchenBürger
gemeindeundan
dernKörperſchaften
getroffen,das den
Abbruchdesalten
Muſeumszugun
ſten eines neuen
Kaſinosbeſtimmte,
Die Gründe,die
damalsgeltendge
machtwurden:der
Verkehrſei ge
hemmt,dasHaus
ſei baufällig,ſind
von Fachmännern

ſiegreichwiderlegtworden.Der
alteBau hindertwederdas
Kaſinonochhemmte
r

denVer
kehr,diealteFaſſadeiſ
t

nuretwas
verwittert,kannabermitLeichtig
keitundohnegroßeKoſtenre
ſtauriertwerden.Es iſ

t unglaub
lich,daßmanheutenoch in einer
Kulturſtadtkaltblütig a

n

dieÄ eineseigenartigen
tädtebildesohne dringende
Notwendigkeitdenkenkann!Hier
handelte

s

ſichnichtumeinerein
lokaleFrage,vielmehriſ

t
ſi
e

von
allgemeinemIntereſſe;überall
ſoll gegenſolcheBarbareien
Proteſterhobenwerden,unddie
gebildeteWeltmüßteſichdabei
ſolidariſchfühlen,dennihrekoſt
barenGüterſinddurchdieRück- - FTFS dtner,BerliſichtsloſigkeitgewiſſerVerwal-

1
.
- St.CD1E,B111

DerWürzburgerKreuzgang,wurdevonderBerlinerMuſeumsleitungangekauft

SUCHARDs
BELIEBTE ESS – CHOCOLADEN.



MitGenehmigungvonE.Bieber,Hofphotograph,BerlinundHamburg
Von

Prinzeſſin Alexandra Viktoria von Schleswig- Holſtein
Zu ihrer Vermählung mit demPrinzen Auguſt Wilhelm von Preußen

1909(Bd.101)
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100 Über Land und Meer

als ſtationäreDampfmaſchinezurErzeu

Der mechaniſcheZug und ſeine
Verwendung im Kriege

Bis
in dieallerjüngſteZeitverwendete

man im KriegetieriſcheGeſpanne,
PferdeundOchſen,zurBeförderungvon
ſchwerenGeſchützen,ProviantundBagage.
DieNachteiledieſerArt derBeförderung
beſtehenin demlangſamenTempoder
MengederBedienungsmannſchaftenund
derſchwerenBeweglichkeitim Falleeines
feindlichenAngriffs.Nachdenbisherigen
Erfahrungen,wie ſi

e

beſondersderletzte
Krieg in Südafrikagelieferthat,eignet
ſichdieStraßenlokomotivefür denTrans
portambeſten.Sie iſ

t

ſchnelleralstieri
ſcherZugundkannſichaufjedemBoden
vorwärtsbewegen.DiemitderStraßen
lokomotivebeiuns angeſtelltenVerſuche
habenſichglänzendbewährt.Durchge

gungvonelektriſchemLichtoderelektriſcher
Kraftverwendetwerden,ebenſoalsKraft
quellefürdenTiefpflug,mitdemSchützen
gräbengezogenwerden,und ſo weiter.
Hieraus dürftehervorgehen,daß der
Straßenlokomotivein demUebergangevom
tieriſchenzummechaniſchenZugeinnerhalb
unſrerArmeedieZukunftgehört.

EingegangeneBücherundSchriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt.)
Buber, Martin, DieLegendedesBaal
ſchem.M. 6.–. Frankfurt a

. M.,
Rütten & Loening,Verlag.
Eichen, C

. J., Gemeinſam.M.3.–. Dres
den, E

.

Pierſon'sVerlag.
Zöppritz,Aug.,GedankenüberFlut und
Ebbe.Dritte,weſentlichergänzteAuflage.
M. 1.60.Stuttgart,KarlVoſſeler.

panzerteZüge iſ
t
e
s

demHeeremöglich
beimKampfeſeineStellungabwechſelnd

zu verſtärken;dannkanndieLokomotive
Phot.Dannenberg& Comp.

Ein gepanzerterMilitärzugmitangehängtenFeldhaubitzen

TET
-

Als feinsteEeigabe zu allenGetränken:

TUm ()gIn-BISCUS

in TET-Packung 30 Pf.

Q
1
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ſae.eu-Dresen# Webers Carlsbader
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5
2 Bogen Text und 90 ein- und mehrfarbigeTafeln.

2 Bände. Vornehm gebunden. M 26.–
Auch in 20Lieferungenà M 1.– zu beziehen.

(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.)

Auf 90 zumgroßenTeil farbenprächtigenTafeln is
t

hier in

tadellosenReproduktioneneinAnschauungsmaterialvereinigt,
das auchden stumpfstenBeschauerzum Nachdenkenan
regen,demnaturwissenschaftlichinteressiertenGebildeten
abereineQuellehohenGenussesseinwird, derdurchdie
Lektüredes sorgfältiggeschriebenenTextesohne Zweifel
noch eine Steigerungund Vertiefungerfährt. Bei allem
StrebennachpopulärerDarstellung is

t

die wissenschaftliche
Gediegenheitin vollemMaßegewährt;zwischenHypothesen
undTatsachen,GesetzenundPrinzipienwird aufsstrengste
geschieden.Der Leserwird auf die angenehmsteArt ge
wissermaßenin die ArbeitsstubedesGelehrteneingeführt;

e
r

lerntdabeiaberaucherkennen,daß über dieseFragen
nichtmitderSelbstverständlichkeitabgeurteiltwerdenkann,
wiemansie häufig in populärenSchriftenfindet, sondern
daß in vielenFällenebennurmehroderwenigerzwingende
Wahrscheinlichkeitsbeweisevorliegen.DasWerkrichtetsich

–, –, PrognoſenausdenGeſtirnſtellungen
für dasJahr 1908.M. 1.80.Ebenda.

Te
r

Unterricht
issenschaftl.Lehran

istbisinskleinsfe 100 inisteriell

S E
-

nachgeahmtipºden Auflagen Ä Ä

SelbstudterrichtswerkenMethPfistin in 4 Jahren
empfohlenOur Oscßff

von F
. Soennecken,mit VorwortvonGeh.Rat Prof.Reuleaux.

Z
.

Selbstunterricht:I. Teil (vollst.Lehrg.) m
.
1 Ausw.FedernM2.50

II
. Teil:M1,50- III.Teil:M1 – - AlledreiTeilezus.inSchachtel:M5.

Uebera11=>= FFFTIEF
vorrätig

1 Auswahl = 2
5

einfacheunddoppelteRundschriftfedern:M1
NurechtmitdemNamenihresErfindersF

. S0ENNECKEN
F.SOENNECKEN - BONN * Berlin,Taubenstr.16-18- Leipzig

- - -

“Deamt.M111tä1'AIW
BesProsp.üb.jed.Werk u

.

nnungsschr.gr.u.fr. - Ansichtsseid.
Bonnessu.Hachfeld,Potsdam-G.

Beziehen Sie ſich
beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge

von Inſeraten in Uber Land und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

KRAZTNYE
KRAGEN
STUTZEN

WerkeineVerpflichtungenhatundGeldsparenwill,verlangekostenlosunserneuestes
Möbe-Musterbuch in künstlerischenEntwürfen= zu wohlfeilenPreisen
demwir ca.900ReferenzenausganzDeutschlandbeilegen.
5jähr.Garantiefür Ia

.

Arbeit.Wir liefernauch,a
n Private

ubietendeshalbVorteile.Lieferungfracht-undemballagenfrei
unterGarantiefür guteAnkunft.Beicompl.Einrichtungen
PackerzumAufstellenkostenlos.Lagerbesichtigungvon

ca
.
7
0 compl.Musterzimmernempfehlenswertundlohnend.

Gegründetim Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.
Jahre1883. MöbelfabrikmitDampfbetrieb.

Dr. Ernst sandows
künstliches

Emser Salz
beiErkältungaltbewährt. – Man achte auf
meineFirma. – NachahmungenmeinerSalze
sindoft minderwertig unddabeinichtbilliger

EINZIG
BEQUEMEN
AusWEEKsFEDERFischBEN

ZüchtereiundHandlungedlerRassehundeZwijäÄºne. ÜF)
S VersandallerRassentadelloser,ÄÄZUHABENINALLENWAREN S ÄF IS reinerExemplare,vomk1.Salºn- und Choſthum

HEUSERM& M0DEGESCHAEFTEN- SOS-Sºis zumgroßenRenommier-,Schutz-undWach- Sº FOTS hund,sowiesämtlicheJagdhund-Rassen.Export- - nach allen Weltteilen zu jederJahreszeitunter
GarantiegesunderAnkunft.KulanteBedingungen.
IllustriertesPracht-AlbummitPreis-VerzeichnisundBeschreibungderRassenM

.

2.–
<º-><emsung-ss
*-YSE: STÄTSDDep U

Eine ganze naturwissenschaftliche Hausbibliothek in 2 Bänden konzentriert
Nunmehr liegt vollständig vor:

Vom Urtier zum Menschen.

- Preislistekostenlosundfranko

Ein Bilderatlas zur Abstammungs- und
Entwicklungsgeschichte des Menschen.

Von Dr. KONRAD GUENTHER.

somit a
n die, denen e
s

mit demStrebennachErkenntnis
ernstist und die dasBeweismaterialfür die Abstammungs
lehreselbstsehenundprüfenwollen. DiegesamtePresse is

t

mitdennamhaftestenFachleutendarineinig, daßhierein in

jederHinsichtvornehmesundwertvollesWerkgebotenwird.
VondenunsvorliegendenKritikenseienhiernurangeführt:

Ernst Haeckel:„Ich freuemichaufrichtig,daßein s
o wich

tigesUnternehmen,dessenAusführungich selbstseitvielen
Jahrenanstrebte,jetzt in so schönerundzweckmäßigerForm
insLebentritt. Ich kanndemlehrreichenWerke,dasmeine
„Anthropogonie“in populärerDarstellungergänzt, im Interesse
der Sachenur gutenErfolgwünschen.“
Prof. L. Plate im Archiv für Rassen-und Gesellschafts
Biologie: „Wir wünschendemvortrefflichenUnternehmen
bei Jung undAlt und in allenSchichtender Bevölkerung
weitesteVerbreitung.“

NeueWeltanschauung,Stuttgart: „DertrefflicheTextwird
durcheine überausgroßeFülle des bestenAnschauungs
materialsunterstützt.“
Der Stein der Weisen,Wien: „Eine der wertvollstenEr
scheinungenauf demGebieteder in gutemSinn populär
wissenschaftlichenLiteratur.“

Verkleinerte
derTitelseite

Nachbildung
desEinbandes.
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Zur Balkankriſis

Dº
bulgariſcheVolk und ſein kluger
Herrſcherhabendas Ziel ihresEhrgeizeserreicht:am5.Oktober iſ

t
in der

älten bulgariſchenZarenſtadtTirnowoBulgarienunddas1885angegliederteOſt
rumelienzumunabhängigenKönigreicher
klärtworden.Daß durchdieſenmitden
BeſchlüſſendesBerlinerKongreſſes imWiderſpruchſtehendenAkt derFriedeauf
demBalkanſchwergefährdetwürde,darüber
wirdſichdiebulgariſcheRegierungwohl
keinenZweifelnhingegebenhaben, ſi

e
hat

aberbeiihremVorgeheneinenſtarkenRück
halt a

n Oeſterreich-Ungarngefunden,dasgleichzeitigdieAnnexionBosniensundderHerzegowinaausgeſprochenhat. Dieſes
Rückhaltsſcheintſichder jetzigeKönig
FerdinandbeidemBeſucheverſichertzuhaben,den e

r

vorherdemKaiſerFranzJoſephauf ungariſchemBodengemacht
hatundbeidem e

r

vondemHerrſcherder
DonaumonarchiemitungewöhnlicherAus
zeichnungempfangenwurde.

Logdgriph

Homonym

AmgotiſchenDomebinichausStein,
Ich bringedemMenſchenauchSchmerz

undPein,
Ich duftelieblich,vomWindebewegt,
Im grünenWaldederHirſchmichträgt.

F. M.-S.

HuflösungenderRätselaufgaben.Seite30:
Des Zahlenrätſels Neſtor – Eos– Nero– Tenor– Rennes– Oreſtes–

Ottenſen – Seeotter– Sorrent– Sonett– Rente – Roſt– Tor– Oſtern.
Des Logogriphs: Trüffel – Rüffel.
Des Logogriphs: Lias – Elias.
RichtigeLöſungenſandtenein:FrauJenny in Biebricha

. Rh.; Joh. P
. Stoppel

in Hamburg(3);FrauM. GleisnerWwe.

in Reinbek(2);Chr.Roſe in Norden,Oſt
friesland(2); Dr. Adolf vonMayer in

Mancheſter(2); Julius Czvetkovits inBudapeſt(2); „Sonnenblume“in Heil
bronn(4); Clara M. in Bielefeld(2);Mit w wird'sſtetsdieDamenſchmücken, PÄTºre Seebad,Wien

Mit b erſchallte
s

beimÄT, K. K. v. Fr. Zu denUmwälzungenaufderBalkanhalbinſelKönigFerdinandvonBulgarien im KreiſederOffiziereſeinesungariſchenHuſarenregimentsin Steinamanger

Myriam in Warſchau(3); Arthur L. in

Bozen(3);MoritzFuchs in Breslau;Lam
bert in Züllichau(2).

Neuheiten:
Waldveilchen,transparenteGlycerin-Seife
Savonfin„LilasBlanc“
Savonfin„Wioletted

e

Nice“
SavonRoyalextrafin„Rosed

e

Schiraz“
Zuhabenin alleneinschlägigenGeschäften.

(Ital.Schwei - -GAN D Foé und
Mod.deutschesHaus.Pensionvon M

.

5.50an,inkl.Zimmer.LU Pension Seeger

Hauskuren
Bade-u.Trinkkur.1

5

Kochbruns
Bäderu

.

30 Fl
.

Kochbrun:genügen.Magen-,Lungen-,Herz-,Nervenleid.Erfolgefrappant.Begeistert.ärzt.Heilberichtu
.

Hnweis.gratis.Brunnen-Kontor,Wiesbaden.

hautkrankheit.
Steinleiden.

Dr.(lk : UllEmlll
Heilanstalt für Nervenkranke
Banke in Thüringenburg (Schwarzatal)

Neu! Wirkung frappant! Neu !

Frauen, schontEuer Haar!

Ihne hrenneneinevollst.flachlieg.Haarwellezuerzielen,welched
.

allgem.begehrtenOndulationdirektgleich
kommt.– Fürmoderneu. geschmackvolleFrisurenÄ JedeFrau,welche
Frauenlobprobiert,isteinfachentzückt.Prei§Illl 6

0 Heller,
Verl.Sie„Frauenlob“beiIhremFriseur,Drogisten,Parfüm-od.Haarhändler;fallsdieserdieseepochaleNeuheitnochnichtführt,lassenSiesichFrauenlobv.ihmbesorgen;wotrotzd.
nichterh.,lief.direkt.General-Repräsent.füralleStaat.:Rud.Pohl,Wien II

,

Valeriestr.6/108.

NE.

ersburger
ImSchuhe

LNERRECHT A
N

HATBARKEIT

-

ccc.cº.cccccccc.cº.

TICfhºll
Erlndmulgrel

Klin-Türstl

Immºhrlnd
Apparate,Stifte,Gegenstände.
BedeutendstedeutscheFirma.

H
.

Freytag, Stuttgart 22

- Kgl.Hoflieferant
Spezialgeschäftf. Liebhaber-Künste.

2 goldeneu
.
1 silberneMedaille.

-G

FarbigillustrierterPrachtkatalog

ÄFFFFF . . . . . . . . .

Maschinenbauund
Elektrotechnik

Frogrammd- das Sekretariat

Päda
am Müritzsee,

zwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfür alleSchulklassen, Einj., Prima,Abituriumvor. BestensempfohlenesPensionat.Schularzt,Referenzen.

Rheinisches

Technikum ſingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

Ehaueurkurse

ÄZ
Schönes, volles Haar,

0gium Waren i. M
.

DEGEa
DER BESTE
GLÜHSTRUMDF

anerkannt als erstklassiges Fabrikat
mithöchstem LichteffektundgrössterHaltbarkeit.Nurechtzuhabenin alleneinschlägigenGeschäften,diedurch das rote Auer-Löwen-Pläkatkenntlichsind.
Auergesellschaft, Berlin 0-17.

G
ü 0gl

MontreuxÄ
- In besterLageamSee.ModernsterKomfort,

. Bes.:Familie SchöriGleichesHaus:HotelCecil, Lausanne.

Sanatorium immermannsche5ffung ChemnitzDatkuren,seelischeBeeinflussungmildeWasserkuren,Massageersee, Strahenbanng,äÄrsonvistj Ä -

- - -
TT

genbestrahlung:Zanderinstitut,Orthopädie.HeiWinterluftbäder. - pädie.Heizbare

S W2-ZS

BehaglicheZimmer-Einrichtungen
mitKalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerSº Krankheitsformen,ausser SZN - Ä - insteckendenundGeistes- -S WZ krankenAust.illüstr.Prosp.1rei.ChefarztDr.LºebelSISNTS

resden
Kadebeul
EAerzte.Herrliche

#GueurerfolgeProspehtefrei

EZFT
Sanatorium
Bank-Portemonnaie

Z/S Äer Banknotentasche
istdiegeeignetste,ampraktischsteneingericht.Geldtasche,
Fach, biegsam,
nichtÄÄ.
Mit 4 TaschenfürKurantgeld,3 Taschen
fürKartenundMarken
ausechtem
Seehunde der
M- 5.–
ausechtemGap - Saffaneder

- 7.50

Pºrtemonnaies
über300 verschiedene
Muster"
ustrierte

Haupt-Preisliste
ostenlosWurJersehe

Iglich w
a
r euheiten

-
Albert Rosenhain,

BERLIN SW., Leipzigerstraße7274,am Dönhofplatz

„Für Eheleute“

Teppiche

beiGebrauchvon
BombastusnaturgemässemHaarfett,oderBombastus-Haarcreme,sowieauchdementfettendenHaar
WASSB1
„Nurunnitzar“
wieauchderdenAusfalldesKopfhaaresverhindernden
„Ulianar-Komposition“.
Schöner,vollerundweicherBartbeiVerwendungvonBombastus-Bartcreme,
Schöne,gesundeHautundreiner,zarterTeintbeiGebrauchvon
Bombastus-Teint-Astril.
ErfrischendenWohlgeruchverbreitetBombastus-Köllnisch-Wassermit
WaldesduftoderBlütenduft.
DasbesteWaschmittelallerZeiten
istentschieden
Bombastus-Wäschepulver.
4000Ä Aerzteundandereervorragende 1

.

eMPFachmännerähe pril fehlen
dieanWirksamkeitundReellität
unerreichtenBombastus-Präparate.
Zuhabenin Apotheken,Drogerien,Parfümerien,bess,Friseurgeschäften
Wonicht,lieferndirektdie
Bombastus-Werke,Potschappel-Dresden.-

ManforderenurBombastus-Erzeugnisseundweiseallesandereentschiedenzurück.

VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Pracht- 3.75,6.–, 10.–stücke 20.–bis800Mk.ygienischer
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,Bedarfs-Artikel Steppdeckenetc.billigst immitärztlichverfasster -

belehrenderBroschüre. Spezialhaus °Ä“ 5 8Sanitätshaus„Aesculap“
KatalogÄ EmilLefèvregrat18U

.

IranKoFrankfurta
.

M.86.
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Phot.HansBartkowiak
VonderachtzigſtenVerſammlungderdeutſchenNaturforſcherundAerzte:AusflugnachNeuenahr(Text S

.

104)

echnen S
ie

selbst

so werden Sie bestätigt finden, daß „Billig - - - -

und schlecht“ das verwerflichste Prinzip beim -Ä
Einkauf von Lebensmitteln ist. Dies trifft Ä

besonders auch zu bei Fleisch-Extract, einem Ä»
Vertrauensartikel, bei dem man nicht auf

scheinbare Billigkeit, sondern auf die Aus
giebigkeit, die Garantie für die Herkunft

und Zusammensetzung, etc. sehen muß.

LIEBIG'S Fleisch-Extract
bietet alle jene Garantien, welche beim

Einkauf eines guten, durchaus einwands
freien Fabrikats gefordert werden müssen,

und keine Hausfrau sollte daher versäumen,

beim Einkauf stets ausdrücklich Liebigs
Fleisch-Extract zu fordern, dessen Echtheit an

dem blauen Namenszug J. VON LIEBIG quer
durch die Etikette zu erkennen ist. Nach
ahmungen mit der Bezeichnung „Nach Liebig“,

„System Liebig“ usw. weise man stets zurück.

- --Exce.- S 2 - - - -- --

(AusschneidenT)TnTvoTTKSchönheit -
-

-- - chte Bºema" en-Preis
FestgedichteÄ z-ºr- Ä- euheiten,TeleAnfrag.sub- liste E fone,Lºhan

illustrierte lagen,Motore,K. K. 3995an RudolfMosse,Cöln- gratissendetAugustMarbes,Bremen11.

Parfümerie
HEN ÄFTS
Übergers

Engros-Preis.- Elektrisier-u. Siewählen.IhrToiletten-WasserundSie
gratis.Massage-Apparate,Lehrmittel.- habenrecht.IhrHaaristempfindlicherErk, Elektric-Gesellschaft,BerlinW.30 alsIhrGesicht;warumhabenSienicht- Schlesische immervondem

Hand gewebe waren. EAU DE QUININE
LeinenÄ -11CI1E,ettbezug

7 stoffe,Tischzeuge, vonED- PNAU D O. D>Küchenwäscheusw.,außerordentlich 1
8

PlaceVendôme,PARIS
haltbarundsehrpreiswert. Gebrauch

gemacht.WebereiundLeinenVersandhaus
Michelsdorf29,a

r Dressler, P
. Kynau,Bez.Bresl.

MustersortimentundPreislisteportofrei.

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf,12Stundenang2 LiterFlüssigkeitErfolggarantiert.ersandgegenNachnahmevon
1.60od.gegenEinsendungvonM.1.35frankodurch
G.A-Glafey,Nürnberg6

.
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PräſidentRooſeveltimKreiſederdeutſchenHicksvilleSängerrundeaufSagamoreHill (TextS. 104)

appetitanregend,wohlſchmeckendund bekömmlich.Bevorzugte
Miſchungen per Pfd. M. 2.80 fein, kräftig, ausgiebig und
Per Pfd. M. 3.50 mild und aromatiſch. Preisl. C und An
gabeder Verkaufsſtellen durchdie Centrale in Frankfurtmain.

Industrie, Handel
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über Land und Meer

Die 80. Perſammlung deutſcher Natur
forſcher und Aerzte

fand in derletztenSeptemberwochein Kölnſtattunderfreute
ſicheinesaußergewöhnlichſtarkenBeſuchs;auchhinſichtlichder
wiſſenſchaftlichenAusbeutebildetediediesjährigeTagung in

derachtzigjährigenChronikderVereinigungeinenwichtigenAb
ſchnittfandendoch in denverſchiedenenGruppendernatur
wiſſenſchaftlichenAbteilung179, in denmediziniſchenGruppen
549,insgeſamt728Vorträgeſtatt;dazugab e

s

zahlreicheBe
ſichtigungenvonHoſpitälernundAnſtaltenſanitärenundnatur
wiſſenſchaftlichenCharakters,ſo daßdieKongreßteilnehmerhin
ſichtlichderArbeiteineſaureWochehatten,derfreilichauchfrohe
Feſtenichtverſagtwaren.Zu denletzterenzählteinPrunk
mahl im Gürzenich,ein feſtlicherEmpfangdaſelbſtdurchdie
Stadt, Feſtvorſtellungenim OpernhausundSchauſpielhaus,
GartenfeſteimZoologiſchenGartenund in derFloraundnicht
zummindeſtendieAusflügenachBadEmsundBad

Neuenahr;
hier,im „wildenKarlsbad“,wurdenzunächſtdieBetriebedes
Appollinarisbrunnensbeſichtigt;dannfolgtederBeſuchvonNeuen
ahrundhierananſchließendeineBeſichtigungdervonEhrenwallſchen
Nervenanſtaltin Ahrweiler,faſtzuvieldesGebotenenſowohlfür
dasAugewiefürdenMagen;dieKongreßteilnehmeraberwerden
zweifellosdie80.Tagung in angenehmerErinnerungbehalten.

Präſident Rooſevelt und die deutſchenSänger(JÄ derWahlkampfin denVereinigtenStaatenimmerhöhereWogenwirft, hatſichPräſidentRooſevelt in aller
Stille vonſeinenNachbarnin OyſterBayverabſchiedet.Wie
bekannt,willderPräſident,nachdeme

r

dieBürdedesAmtes
abgegeben,zunächſtaufReiſengehenund in AfrikaderJagd
aufgroßesWildobliegen.UnterdenvielenGeſellſchaftenund
VereinenderGegend,diedemabtretendenPräſidentennochein
malihreVerehrungbezeugenwollten,befandſichaucheindeut
ſcherSängerbund,dieHicksvilleSängerrundeunterihremDiri
gentenLudwigBirſeck.Bei derGelegenheitdieſesEmpfangs
lobtederPräſidentaufsneuediedeutſcheArt undhobnament
lichdiedeutſcheGemütlichkeithervor,die,als Wortzwarun
überſetzbar,derGrundzugdeutſchenWeſensſei.

Rus der Schachwelt
DermitSpannungverfolgteWettkampfLasker-Tarraſch
hatnachſechswöchigerDauermit demSiege Dr. Laskers
geendigt;e

r gewann8 Partien,währendDr.Tarraſch3 gewann
und 5 zumRemisführte.Dr.TarraſchhatdenSieger z

u einem
neuen,im nächſtenJahre auszufechtendenWettkampfheraus
gefordert;überdieAnnahmeoderAblehnungderHerausforde
rung iſ

t

nochnichtsbekannt.

Aus Induſtrie und Gewerbe
Liebhaberkünſte.Den häuslichenKunſtbeſtrebungeniſ

t

mitdemneuenDiatomea-Holzbrandapparateingutespraktiſches
Hilfsmittelgegeben.DereinzigeApparat,beidemwederBenzin
nochSpiritus in flüſſigemZuſtandezurVerwendungkommt,
ſchließt e

r

ſomitjedeFeuers-undExploſionsgefahrausund
kannauf dieReiſe,auf denWegzur Schulemitgenommen
odervondenDamengaramGürtelgetragenwerden.Lieferant

iſ
t

dasSpezialgeſchäftvon H
. Freytag in Stuttgart, das

gleichzeitigeinenneuenPrachtkatalog(zirka200Seiten)heraus
gegebenhat, derentzückendeMuſterneueſterHolz-undTief
brandgegenſtände,Span-,Leder-undSamtſachen,Kerbſchnitt-und
SchnitzereiartikelundganzſpeziellGegenſtändeüberdieneueTarſia
technikbringtſowieAbbildungenvonApparatenz

u allenTechniken,

AlleinigeInſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
beiRudolfMosse

-

fürdie
Annoncen- Expedition lºſe fünfgeſpaltene
fürſämtlicheZeitungenDeutſch- Lºonpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. 14.802 Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,Ham

burg,Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
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Künstlers“,ist nachdemUrteil von J. Höffner
im „ Daheim“ Jakob WassermannsRoman:
Caspar Hauser (Geh. M 6.–, geb. M 7.–,
Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt).DerKritiker
führtdannweiteraus:„Es sei vorausgeschickt,
daß der Roman das Leben des bekannten
CasparHauserzum Gegenstandhat und daß
Wassermanndie fürstlicheAbkunftdes Find
lings voraussetzt.Doch dies is

t

nebensäch
lich. Sein CasparHauserist der Schillersche
bessereMensch,der mit unschuldigemVer
trauen in eineWelt derBosheitundGemeinheit
tritt. Ob derScheineinerirdischenKroneüber
seinemHauptschwebt,istfürdietiefsteSymbolik
dermachtvollenErzählunggleichgültig.Caspar
ist schlechtwegder Menschdes Ideals,um
den sich die Umweltgruppiertund für und
wider den die handelndenPersonen j

e nach
ihrer Art Partei ergreifen.. . . . Das ist der
geistigeGehaltdesRomans.Abernichtminder
bewundernswert,ja ergreifendist es, wie der

Rönisch Pianos

zu gießenvermochthat. Was demProsaisten
hier gelungenist, ist, was sonst nur dem
Lyrikergelingt:huschendesLichtundhuschen
der Schatten is

t

festgehaltenund trotzdem
nicht seinesrätselhaftenLebensberaubt. Ich
denkemir, daß denKünstlerzuerstnur der
Vorwurf gelockthat, den Eindruck unseres
Lebensauf ein Wesen, das, wie von einem
andernStern gefallen, in dies Lebenhinein
schneit,darzustellen.Abermitten in derFreude
am Gelingender Darstellungdehntsich der
Stoff,wächstihmunterdenHänden, s

o daß e
r

mit ihm ringenmußum LebenoderSterben.
Und nunstehtseinKunstwerkda,weiß,ergrei
fendvor demungeheuren,dunkelnHintergrund
alseinesderMenschheitsdokumente,diebleibend
sind.Nach einer solchen Leistung kann
der Dichter sein Werkzeug zerbrechen,
denn Vo11kommeneres zu schaffen ist
demgeistigen Stand der Gegenwart auf
diesem Gebiet nicht gegeben.“
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Unverbrannte Briefe
einer Unbekannten an einen Toten

Von

Liesbet Dill

G
s iſ

t

dieStunde vor demLampenanzünden.

(Fortſetzung)

Die Dämmerung iſ
t

ſchonda. Man ſieht
nicht mehr ſo viel, daß man ſchreiben

kann, dochdie Flammen im Kamin werfen einen
hellenSchein über meinen kleinenTeetiſch, den

ic
h

mir a
n

das Feuer gerückthabe. Ich komme
noch raſch einmal zu Dir, ehe wir uns heute
abend „ſehen“.
Ach,dieſealtenſchönenfranzöſiſchenCheminees,

d
ie

man uns nochhier gelaſſenhat, wie liebe ic
h

ſie. Obgleich man neben ihnen trotz der hellen
Glut erfrierenkönnte,wenn der gutealtedeutſche
Kachelofen in der andern Ecke nicht wäre. In
Paris trauert man denChemineestrotzdemnach.
Die traulichen Stunden a

u

coin d
u

feu haben
aufgehört,das moderneParis kann ſich nun die
Freunde a

n

die Zentralheizung einladen. Ich
wette, man wird auf die Kamine zurückkommen,
wie man in den Pariſer Salons von derWarte
ſaalbeleuchtungder Gaslüſter und elektriſchen
Kronleuchterauf dieKerzen und dieverſchleierten
Lampenzurückgekommen iſ

t.

Ich ſchreibebeiden
gelbenFlammen, die über das weißeFell und
die pfirſichfarbenenKacheln des kleinen Tiſches
leuchten.Es iſ

t geradenocheineStunde bis zum
Ball. Die Tür zumNebenzimmerſtehtauf, ic

h

ſehe
ein Stück Schleppe,das über das Ruhebettaus
gebreitet iſ

t,

denweißverkleidetenToilettentiſchmit
ſeinemKriſtall und Silber. Zwiſchen Tintenfaß
und Teetaſſenebenmir duften blaſſe, zarte roſa
Roſen in geſchliffenemGlas. Wenn ic

h
in Botanik

nicht „mangelhaft“gehabt hätte, würde ic
h

d
ie

Sorte nennen,jedenfalls iſ
t
e
s

d
ie

ſchönſte.Aber

in demſelbenGlas duftet ſchonſeit heutefrüh ein
andrer Strauß – er kamvor Ihrem.
Sie runzeln die Stirn, meinFreund? Feuer
rote Nelken mit furchtbar langen Stengeln, die
Nelkenwie roteKnöpfe auf Draht geſpießt. Ein
richtiges„Bukett“.
Es gehört zu meinen„Grundſätzen“(neueſten),

in bezugauf alte Freunde verſchwiegen zu ſein,
und ic

h

kann nicht verraten, wer ſi
e ſchickte,

doch ic
h

denke, e
s

wird auch zu erraten ſein,
ohnedaß ic

h

mit meinenPrinzipien in Konflikt

zu kommenbrauche. Ich werde heute abend

in Gelb erſcheinen. Hab keineAngſt, ic
h

werde
keine roten Nelken dazu tragen, gelbe Seide
und rote Nelken – ich will der „Carmen“ vom
SchützenballkeineKonkurrenz machen, aber ic

h

werdeFreund R
.

raten, daß e
r,

der doch in

ſo vielen Vereinen iſ
t,

auch in denBlumenſchutz
vereineintretenſoll.

1909(Bd.101)

Da ic
h

nun die Nelken nicht tragen kann
und dieRoſen nicht tragen darf, ſo wirſt Du a

n

meinerErſcheinungetwasvermiſſen. Die Moitrié
kenntmichgenau ſo gut wie die Leute, die ſich

Roſen bei ihr kaufen,und ſi
e

behältalleAdreſſen,
wohin dieſeRoſen wandern, ſi

e

hat heuteabend
einen Platz auf der Galerie im Saal und hat
ſcharfe, klugeAugen. Sie iſ

t „diskret“, meinſt

Kartoffelernte Nach einem Gemälde von Joſef Jungwirth
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Du? Ich weiß es nicht. Sie hat einenkleinen,

ſüßenFox zu verkaufen,Gott weiß, woher ſi
e

ihn wiederhat, und ic
h

habeAbſichtenauf dieſen
Fox, aber nichtLuſt, michvon ihren ſchwarzen
Augen durchbohren zu laſſen, wenn ic

h

in

ihren Laden trete. Noch eins, ic
h

hatte ihn
geſtern zu Tiſch. „Ich bin derGlückliche“ Wir
ſprachenüber alles und ſagtendochnichts, die
Manier liebt e

r ja
,

mankommtbei ihm auf die
Rechnung,was das Amüſementanbetrifft. Auch
über die „Liebe“ ſprachenwir, aber nur beim
Deſſert und nur einkleinwenig. E

r meinte,„es
habedochkeinenZweck“. In der Liebegäbe es

Stadien, Regeln und Wegweiſer, e
r

aber hätte
nochimmergefunden,daß der beſteFreund (e

r

rechnetſichohneweiteres z
u denmeinen)einem

nichtsKlügeresraten könne,als – – Er nahm
meineTanzkarte,ſchriebetwas darauf, ſteckte ſi

e

in den Aermelaufſchlagund ſagte: „Schicke

ſi
e

Ihnen morgen.“ Zuletzt legte ic
h

Patience
mit Bonbons und Roſenblättern, und darüber
vergaß ic

h

die Karte. Und ſo kommt richtig
heutefrüh mit dieſenNelkenein Brief a

n

von
ſeinerkaumleſerlichenHand. Als ic

h

ihn öffnete,

fiel mir meineTanzkarteentgegenund auf ihrer
Rückſeiteſtandeingroßes V

.

Ich habe e
s

erſtan
geſtarrt – dannherzlichlachenmüſſen! „Vorſicht.“
Kannſt Du Dir denken,wie e

r

darauf kommt?
Jedenfalls, wir werdenuns heutenur „ſehen“,

nicht ſprechen. Wir werdenwenig Augenblicke
haben, in denenwir uns unbewachtwiſſen, und

ic
h

kann mir denken,daß Du, der nichts von
dieſemRat weiß und von dem geheimnisvollen
Buchſtaben,der mir doch zu denkengegebenhat,

enttäuſchtſein wirſt. Daher ſollſt Du morgen

in aller Frühe dieſenBrief bei Dir finden.
Es ſoll ein Völkerfeſtwerden,höre ich. Um

ſo beſſer.
Nun fängt mir wiederdasHerz a

n

ſo elend

zu klopfen. Ich fühle ſchon, wie der Wagen

vor derRampe hält, meinFuß ſetztſichauf den
regenbeſprühtenTeppich, der von der breiten
Treppe bis auf die Straße hinaus liegt. Im
Hausflur eine Gruppe Uniformen. Ich blicke
nicht auf, ic

h

gehevorbei, die Schleppehoch
gerafft,denweißenPelz amHalſe feſtzuſammen
greifend, unſicherenFußes, mit verhaltenem
Atem. Der Fächerzittert in meinerHand, und

im Vorübergehenſehe ic
h

Dich! Ein Aufleuchten
der Augen. Vorbei. Was dann kommt?! Im
Saal ſtreift michvielleichteinmal im Gedränge

Dein Arm, vielleichtaucheinmaldie Hand ver
ſtohlen. Und wenn uns der Zufall einander in

dieNähe führt, eineinzigerfeſterDruck, deruns
das Herz faſt ſtillſtehenläßt.
Ueber blank ſpiegelndesParkett gleitetder

Fuß, in tauſendKerzenſchimmertdas Licht und
fängt ſich ſtrahlend in den langen, ſchmalen,

hohenSpiegeln des weißenSaales. Du ſtehſt

a
n

der Tür, Dein Blick hielt mich feſt. Eine
Sekundeſchwanktmir der Fuß – derAtemhält
an. Ein kaummerklicherGruß, und wenn wir
ganzſicherſind, lächelnwir . . .

Die Stunde iſ
t um, meineJungfer meldet e
s

mir eben, ic
h

muß michtrennen,die Kerzenauf
dem gläſernenTiſch ſind angezündet, im Hof
werdenTüren geöffnet,die Remiſentür knarrt.
Eintönig tropft der Winterregen.

9.

Es geht – es geht! *

Allen Himmeln ſe
i

Dank! Schreibe im Reiſe
kleidauf demBahnſteig,auf demRückenmeines
Koffers! Depeſchevor einer Stunde erhalten!

« A 97
x

Du biſt gutangekommennachdergefährlichen
Fahrt! Du haſt gehofft,michvom Fenſter aus
nocheinmal zu ſehen!
Du biſt e

in Tor, Liebſter. Feen„ſieht“ man
nichtweggehen.Feen verſchwinden.
Dann biſt Du nachder Stadt gegangen im

Menſchengewühl,haſt Dich in einenKaffeegarten
geſetzt, d
e
r

ſtill und verſchwiegen a
m

Rhein liegt,
und überdasWaſſer geſchaut,das in derSonn
tagsſonneglitzerte,und haſt verſucht,ruhig z
u

werden,ganz,ganzruhig. Du hatteſtdenKopf in

Deine ſchöneHand geſtützt (denn d
ie

iſ
t

das
Schöne a

n Dir, Deine Hand) und ſaheſt mir
nach,währendDu über den Rhein blickteſt.
Sonntag über den Straßen der Stadt –

Sonntag auch in Dir. g

Deine Gedankenſind gewandertund z
u mir

gekommen. R

Ich ſaß im Zug – lachenicht, in derdritten
Klaſſe, dennnochwar ic

h

nichtweitgenugentfernt
vom Rhein – alſo zwiſcheneinemKanonier und
einem kleinenLadenmädchen,weißes Kleidchen,

blaueSchleifen,Hut mitMaiglöckchenundfurchtbar
grünenBlättern, Odeur nachgewichſtenStiefeln
undnachKleidern, dielange im Schrankgehangen

haben. Ich fühlte mich ſo ſicher, daß ic
h

den
weißenSchleier abnahm. Es war glühendheiß.
Der Zug dampfte, und die Leute hatten alle
glänzendeGeſichterundgroßenDurſt. Sie ſchrien
auf denStationennachBier, als o

b

ſi
e

demTod
langſamenVerdurſtens nahe ſeien. Ueberhaupt
taten ſi

e alles, was in Sonntagnachmittagszügen
üblich iſ

t.

Sie ſangenmit ſchallendenStimmen
melancholiſcheSoldatenlieder,und in demCoupé

nebenanentſtandeinegroßePrügelei. Ein Mann
wurde auf der dritten Station aus dem Zuge
geſetzt.Drei Schaffner führtenihn mit wichtigen
Mienen, unter teilnehmendemIntereſſe ſämtlicher
Mitfahrenden(ich habeauchhinausgeſehen)über
denBahnſteig,derMann ſchwangdrohendſeinen
Stock und ſchrie Beamtenbeleidigungen,welche
die Schaffner indeſſen mit anerkennenswerter
Würde ignorierten.
Die Sonne ſank, der Abend kam und der
Zug wurde leer. Die letzteStrecketräumte ic

h

in denblauendunſtigenSommerabendhinaus . . .

Von Dir –. In M. hatte ich gerade noch
Zeit, das Billett zu nehmenund die Treppe
hinaufzueilen,der Zug ſtand zur Abfahrt bereit,

ic
h

fand ein Coupé, ſogar einDamencoupé,das

ic
h

ſonſt immervermeide,hinter mir ſchlug ein
Schaffnerdie Tür zu, ic

h

ſank auf ein Polſter.
Der Nachtzugfuhr ab.
Es warennochdreiEngländerinnen im Coupé.
Engländerinnenſind indifferentund kennenkeine
Neugier. Nachdemwir uns über das Legender
verſchiedenenGlieder geeinigthattenund ic

h

noch
eine Weile in Nacht und Dunkel hinausgeblickt
hatte,muß ic

h

wohl wiederverſunkenſein.
Der klare, friſcheMorgen fand michtot, ge

#
# a
n

allenGliedern wie gelähmt.So kam
1C)(IM.–
Um zehnUhr ſaß ic

h

in einemwohlbekannten
Speiſeſaal, a

n

deſſen hellen Wänden bekannte
Familienbilder auf mich herabſahen, a

n

einer
Tafel mit Damaſt und blauweißen, feinenTee
ſchalen, vor mir eine ſummendeTeemaſchine,
gegenüberzwei alte, gute Frauengeſichtermit
weißen Scheiteln und feinen Spitzenhäubchen.

Eine andreWelt! – Ach, was man nichtalles
kann, wenn man fühlt: e

s gilt. Und e
s galt.

Sie hatten ſich beunruhigtwegendes Tele
gramms.Wüßte ic
h

nur, was ic
h

ihnendepeſchiert
habe! Weißt Du e
s

noch?
In ihrem Leben kommenkeineSchreckniſſe
vor, ſind niemalsvorgekommen, ſi
e

könnenſich
mit Muße einemgeruhigenLeben hingeben, ſi

e

wiſſen nicht,daß manZüge verfehlenundTage,

Daten und Briefe vergeſſenkann. Und noch
andres können ſi

e

ſichnichtdenken. –

ZwiſchenTeeeingießenund -anbietenentſpinnt
ſich ein höflichesFrage- und Antwortſpiel. Sie
meinen e

s

nicht böſe, und ic
h

habeihnen eine
kleineGeſchichteerzählt. Ich habe ſi

e gut e
r

funden, aber verlange nicht, daß ic
h

ſi
e

Dir
wiederhole.
Nun füge ic

h

mich in die andreWelt. Nun
kommt e

s

mir mit einemmalleichtſinnigvor, in

D
.

zu ſchlafen,ſtatt auf demBahnhof den Zug

zu erwarten. Hier iſ
t

alles klar und hell, und
alt. Ach ja

,

dieAlten haben e
s leicht,dieWahr

heit zu ſagen. w
Das ſchöneHaus a

n

der Alſter, die Bäume

im Garten, das feinePorzellan, die Möbel in

den Zimmern, und die beidenSchweſtern, die
meineTanten ſind. Ich habe ſo viel ſehenmüſſen

a
n

dieſemTag, daß ic
h

mich früh nach dem
Abendeſſenauf meinZimmer zurückzog,umaus

zuruhen von der Reiſe. Statt deſſen ſitze ic
h

hier und ſchreibe. -- -

Ich habe den kleinenKronleuchternicht an
zuzündengewagt,ſondernnur die roſigbeſchirmte
erze. -
Und, bitte, kein Wappenſiegel! Kein Mono

gramm! Ich habe einmal geleſen, daß eine
Tragödie entſtand, weil ein Mann zu einem
geheimnisvollenBrief einen Bogen mit ſeiner
Firma benutzte.
Das Haus iſ

t längſt dunkel,niemandſchreibt
hier desNachtsBriefe. Das tut manamMorgen,

wenndieSonne ſcheint,eineKerze iſ
t

ein ſchlechtes
Licht, man kann ſichdie Augen verderben,und
der Tag iſ

t ja lang genug . . . für alte Leute.
Gute Nacht.– %

Heute iſ
t

alles hellerSonnenſchein. Geſtern
lag ein leichterNebelſchleierüberderStadt und –

über mir. Heute kann ic
h

wieder klarer ſehen,

und ic
h

empfinde e
s

mit Dankbarkeit, in welch
ein freundlichesroſenrotesNeſt man michgeſteckt
hat. Tapeten hellgrün mit runden, dummen
Roſenknoſpenbuketts,ein grünſeidenesSofachen

in der Ecke, e
s

kann kaum auf ſeinenzierlichen
krummenBeinchen ſtehen, blütenweißegehäkelte

Schoner verdeckenden verblaßten, ein wenig
durchſichtigen,grünen Damaſt. Kleine Kiſſen
mit Quaſten und Franſen, Vaſen, Väschen,
bemalte,durchſichtige,Glasvaſen mit getrockneten
Gräſern, ſchlankehellgrünemit goldgleißenden
Schilfblumen, leichtgekleidete,einfältig und ſüß
lächelnderoſengeblümteSchäferinnen,dieſichüber
porzellanenesBlumengerankeneigen, grinſende,
ſteifeChineſen,die mit demKopf wackeln,wenn
man ihnen auf den ſpitzenHut tupft, und eine
ſtehengebliebenealtePendule. Eine Amazoneauf
goldenemRoß, das über eine goldeneHürde
ſetzt, unter einer Glasglocke. Sie ſtehtauf der
Rokokokommode a

n

der Wand. Die Kommode
ſelbſt iſ
t verſchloſſen,eingelegtesRoſenholz, glän

zendund blank. Ich weiß, wenn ic
h

ſi
e öffnete,

ſtiegeLavendelduftdaraus hervor und ic
h

ſähe
gebundeneWäſche, geſtickt,gezählt und blüten
weiß. Aus meinenKiſſen heraus betrachte ic
h

mir ſie. Soll dieſeKommodegar keinenandern
Zweckerfüllt haben, als ſaubereWäſcheaufzu
bewahren? HabeneinmalRoſen darin getrocknet– ſind niemalsBriefe darin verborgenworden?
Briefe, d

ie

andre finden und nicht wiſſen, für
wen ſi

e

waren und von wem ſi
e

kamen. . .

Ich denkemir aus, daß ic
h

einesTages in

den Beſitz dieſerKommodekäme. Dann würden

in den SchubfächernBriefe liegen, die niemand
kennt, von denenkeinerweiß, woher ſi

e kamen,

und d
ie

dann gefundenwerden,wenn ic
h

längſt

nichtsmehrbin wie e
in

ReſtchenAſche – in der
Urne im dritten Gefach gleich rechts in dem
Mauſoleum. Das dritteFach gehörtuns. Tante
Amandezeigte e

s

mir geſtern. E
s

ſah aus wie
eineApotheke, ſymmetriſchund geordnetſtehen

d
ie

Urnen nebeneinander.Zu ihren Füßen ver
welkteRoſen in verregnetenSpitzenhüllen. Der
Gärtner kehrte ſi

e

mit einemBeſen weg und e
s

überlief michleicht – obwohl ich michvor dem
Ende nicht fürchte.
Briefe zu finden und nicht z

u wiſſen, von
wem ſi

e ſind, und nicht, a
n

wen ſi
e gerichtet

waren, iſ
t

verderblich. Ach, nochüber den Tod
hinaus zu wirken . . .

::

Wo biſt Du jetzt?
Eben hat e

s

auf der vergoldetenAmazonen
uhr in feinen, leiſen, zarten Klängen acht g

e

ſchlagen.Ich vermute:großerExerzierplatz,Sonne
und Sand. Vor Dir breiten ſich die großen,
ödenSchlachtfelderaus mit der leerenTribüne,

demWaſſergraben,mit demBerg, demfranzöſi
ſchenDenkmal, den Gräbern und eingeſunkenen

Kreuzen. Ich höre Muſik. Taktmäßig und ge
dämpft. Helmſpitzenfunkeln in derMorgenſonne,
reihenweiſe. BlitzendeSäbel, Knöpfe, Lanzen.
Flatternde Fähnchen im Wind. Sonnendunſtig
liegtdas Tal, auf denTürmenfunkelndieHähne.
Staub wallt auf, Wolkenfeinen,weißen,ſonnen
durchflimmertenSandes.
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Nach einem Gemälde von Rudolf Dammeier
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Ein ſchmalesZimmer, das derMond erhellt.
Weißes Licht über weißenDielen, die Nachtluft
ſpieltmit den weißenVorhängen. Meerfrau hat
ihr langes, dunklesHaar gelöſt, ein Duft nach
Meerwaſſer und Seeroſen ſchwebtum ſie, ſi

e

windet e
s

um ihren weißenLeib und hüllt ſich
darin ein. A

Der Traum wird blaß und vergeht.

Im Garten höre ic
h

Stimmen. Von meinem
Fenſter aus kann ic

h

ihn ſehen, e
r liegt lang

geſtrecktund ſchmalzwiſchenden Nachbargärten,
auf dembetautenRaſen ſtehtTante in derMorgen

ſonneund ſchneidetRoſen. Ein kleiner,runder,
weißgedeckterKaffeetiſch in derEckeauf demhellen
Kieswegwartet auf mich,und Roſen, große, e

r

blühte,volle, rote Roſen, wie ic
h

ſi
e

liebe . . .
Der Brief muß fort . . . Leb wohl!

X

Du biſt undankbar,mein Liebſter.
Dir eineRede halten. Stelle Dir vor, Du jetzt

in Krähwinkelund ic
h

hier. Wir ſind mit der
Eiſenbahn genauvierundzwanzigStunden von
einanderentfernt. Haſt Du einenLuftballonzur
Verfügung? Ich ſoll Dir entgegenfahren!Du
weißt, daß das „unmöglich“iſt, um wieder
einmal das Dir verhaßteWort z

u gebrauchen,

das ſichzwiſchenmir und Dir von Zeit z
u Zeit

aufrichtet.
Nehmenwir das Beſte, was uns für die

Zeitender Trennung bleibt. Unſre Briefe. Und

ſe
i

zufrieden!Liebſter. Ich verlangenachihnen
wie nacheinemHändedruck,mir ſind ſi

e nötig

zu dieſerZeit. Schreibemir immer,wir dürfen
keineTollheitenbegehen.Gib mir Deine Hand.
Dann: ic

h

hatteDir zwölf Seiten geſchrieben,

undDu mir zwei Zettel mit Blei, und eineUn
geduldsdepeſche.
Die Zettel habe ic

h

nicht leſen können, ſi
e

waren verregnetund verwiſcht,Gott weiß, wo
Du ſi

e geſchriebenhaſt. Und die Depeſchehat
mir meineStellung hier erſchwert. Ich werde
lange brauchen,bis ic

h

das Mißtrauen wieder
gelöſchthabe, das aufgeflackert iſ

t.

Seit meiner
Ankunft fühle ich, wie e

s glimmt. Vorſichtalſo
mit Depeſchen!! –

Ich braucheauch einenHändedruckhier in

meinerEinſamkeit.
Allein zurückbleibennach ſolchenTagen iſ

t

leichtgegenein Zuſammenſeinmit Menſchen,die

a
lt

und weiſe ſind und welk . . . Alle Leute ſind
gut und lügennicht,wenn ſi

e

alt ſind.
Du ſollſt mir ſchreiben,daß Du michver
geſſenkannſt,wenn Du willſt!!
Es wäre ſchrecklich,wenn Du e

s

nichtmehr
könnteſt.

Ich muß

2
k

Nochnie bin ic
h

irgendwo zu Beſuchgeweſen,

ohne daß mir des Morgens beim Kaffee e
in

Brief von Dir einen tödlichenSchreckenein
gejagt hätte. Ob e

s

nun Tante Aurora, die
Gelehrte,Tante Amanda, die Fürſorgliche, oder
Tante Emma, die Gemütliche,oder Tante Ella,

d
ie Neugierige, iſ
t,

e
s

heißt immermit derſelben
erſtauntenBetonung: „Du haſt einenBrief.“
„Da ſchreibtdir deineCouſine,“ oder „Da

ſchreibtdir Karl.“
Wenn ſi

e

denPoſtſtempelenträtſelthaben,die
Schrift aber nichtkennen,erwartenmichfragende
Mienen, in denenMißtrauen ſteht. Und ich, d

ie

ic
h

nüchtern,verſchlafen a
n

den Teetiſchkomme,

muß michrüſten zumKampf. Eine Geſchichte!
Ein Königreichfür eineGeſchichte.
Du lieberHimmel, dieſeMorgenbriefe!! –

Ich weiß nie, ſoll ic
h

ſi
e

öffnenund ſie, b
e

wachtvon fragendenAugen, leſen, in derTodes
angſt, Tante Ella wird e

in

Stück der Anrede
erwiſchen,oderTante Emma wird das Kuvert
über ihren Kneifer weg betrachten:„Eine merk
würdig energiſcheHandſchrift für eine Dame!“
Mit allen Anzeicheninnerer Todesfurchtlege ic
h

Deine Briefe nebenmich und fange an, vom
Wetter zu ſprechen. Doch, ic
h

glaube,das zieht
nichtmehr.

-

Sie haben d
ie Depeſche a
ls

Denkmal auf

gerichtet.Ein Denkmal,deſſenZeichenmannicht
verſteht.
Wie reizendundeinfachfrüher, dieſeArrange

ments.
„Wohin, Fee?“
„Zum Zahnarzt, Tante.“ Damit verſchwand

man, und wennmanwiederkam,„hatte e
s

etwas
weh getan“.

-

Jetzt aber: „Wohin denn ſchon ſo früh am
Morgen, Kind?“
„Ich möchtemal dieAnlagenheruntergehen.“
„Aber, d

u gehſt doch ſonſt nicht gern
ſpazieren,Felicitas.“
„Ach, ic

h

habe heuteKopfweh, ic
h

muß
heraus . . .“

„Aber e
s regnet ja
.

bis e
s

aufhört.“
„Das ſchadetnichts, Tante, ic

h

habe ja einen
Schirm.“

- - -

„Du könnteſtdochTanteAmandamitnehmen,

die kommtſonſt dochalleinenichtdazu. Es iſ
t

hier nämlichnichtSitte, daß Damen alleine in

den Anlagen ſpazierengehen.“
Ach ja

,

dieſerKampf, bei demman alle Liſt
und Tückeaufwendenmuß, bis man ſich fort
ſchleichendarf – um einenBrief zur Poſt tragen

zu können! Um Deine Briefe vom Poſtamt z
u

holen! Man kann wirklich nichtjedenMorgen

eineGeſchichteerfinden. . .

-

Morgen abend iſ
t

hier große Fete. Möbel
werden gerückt, Kerzen in Meſſingkronleuchter
geſteckt,Gazeſchleiervon weißenMarmorbüſten

Warte dochwenigſtens,

entfernt. Morgen umdieſeZeit werde ic
h

tanzen;

in blaugrünerSeide und ſilbernenSchuhen,die
Du ſo liebſt. So ſchönwerde ic

h
michmachen

und werde nichts wie den Goldkäfer im Haar
tragen, und Du? Wirſt bei dem Feſt Deiner
Kameradenſitzenund Dein Glas hebenund mir
zutrinken. . . „Auf hebediefunkelndeSchale–“
Du dort. Ich hier.
„Ah, que je regrette le temps perdu . . .“

Ich habemeinenweißſeidenenSchirm genommen

und zerbrochen –

2
k

Es iſ
t

Nacht. Faſt Morgen.
Ich löſe die Blumen von meinerBruſt. Sie
ſind verwelktund zerdrückt. Die Blätter der
weißenRoſen rieſeln langſam z

u Boden . . .

Müde, wie ich.
Wie bin ic

h
in dieHalle getreten, in der die

Gäſte ſich ſchon verſammelt hatten, ungern,
launiſch,zerſtreut. . .

Blendende Lichtfülle, blumendurchtränkte
Wärme,SpiegelnundGleißenderSeiden,funkeln
des Glas und Kriſtall, auf den weißgedeckten

Tafeln brannten roſige Lampen. Dunkelrote

#. holländiſchesPorzellan, Spiegel undicht . .

-

Weltkind, Weltkind . . . Ja, ic
h

b
in eins,

Dieſe ſchöne,lockende,lichte, glanzerfüllteWelt

iſ
t

mein! Ich liebe das Licht, den Glanz . . .

und wenn e
s

nur Spiegel ſind, die den Glanz
zaubern.
Auf verhängterEſtrade ſpielt die Muſik.
Weiche,ſchwebendeTänze. -

Spiegelblankglänztdas Parkett . . . Silberne
Schuhe, wie tanzt e

s

ſich leicht. Wenn ihr a
n

den breiten Spiegeln vorübergleitet, gleißt e
s

grüngolden in demblanken,ſchimmerndenGlas.
Leuchtkäfer im dunkelnHaar . . .

Die Wagen ſind weggefahren,die Säle ſind
leer, die Lichter verbrannt und verlöſcht. Die
Menſchenſchlafen.
Ich habe das Fenſter nachdemGarten g

e

öffnet. Mondglanz liegt über den ſchlafenden
Gärten, über den Dächernder weißen Villen,

die zwiſchendenKaſtanienbäumenglänzen. Die
blauen Schieferdächerleuchtenblank und der
Nachtwind bewegtſpielend d

ie

ſchwankenAeſte
der hohenKaſtanien,dieHäupter derRoſen und

d
ie

bunten Fahnen des Daches eines fremden
Hauſes. Auf dem Waſſer, dem Fluß in der
Ferne, von dem ic

h

geradeeinStückſehe,zittern
blanke, glitzerndeStreifen, ruhig glänztMond
licht im Waſſer. Die Roſen duften im ſtillen
Garten. Ein ſchwererHauch, ſein und ſüß,

dringt zu mir herauf und erfüllt mein Zimmer.
Meine Schläfen pochen, kühl und weichgleitet

mir das Haar um Nackenund Schultern, um
das glühendeGeſicht.

-

Wo biſt Du jetzt! WachſtDu mit mir? In
DeinemeinſamenZimmer wie ich?
Du klagſt, daß Du einſam biſt! Ich habe
einenKünſtler kennenlernen, der mir von „Ehe“
ſprach. Er hat die ſchönſteFrau, e

r geſteht

ſelbſt freimütig ein, daß e
r

nie eine Frau
finden würde, die ſo ſchön und gut iſ

t

wie
ſie. Sie iſ

t Künſtlerin, ſi
e

hat ihm Kinder ge
ſchenkt, e

r

hat nieetwasandres von ihr erfahren
wie Güte. Er hat nicht einmal etwas a

n

ihr
auszuſetzenund muß ſi

e

verehrenals Gattin und
Mutter ſeinerKinder. Und dochgehtdieſeEhe
langſamzugrunde.Woran? An derVorzüglich

keit ſeinerFrau. Kunſt und Tugend – vertragen
ſich nicht immer. Seine Frau liebt ihre Kinder,

ſi
e

bedarfder Leidenſchaftnichtmehr.
Er leidetunter dieſerMuſterehe,ſagt e

r

mir.
DankbareMänner! Unddoch – ich verſteheihn.
Das Konzert war z

u Ende, e
r

hattewunder
bar geſpielt. Der Beifall hatteihn umtobt. Wir
ſaßen in der Ecke des großenSpiegelſaalesauf
einemRunddiwan, der einePalme trug.
„Wir Männer,“ ſagteer, „wollen a

n

keinen
Vertrag gebundenſein. Wir ſollenſchwören:Auf
ewig. Das iſ

t lächerlich,das iſ
t

abſurd. Wer
kann für ſich einſtehen? Wer kann wiſſen, wie
lang ſeineLiebe dauert und wie bald ſi

e

erliſcht!
„Wie kann einMenſch demandernſchwören:

Ich will dir mein Lebenlang treu ſein? Wer
kann ſeinemHerzen gebieten?!

„Wir brauchenBegeiſterungund Leidenſchaft!
„Die Treuſchwürehat man für das Volk e

r

funden, um ihre unvernünftigeLeidenſchaft z
u

zähmen.
-

„Tot iſ
t

der Künſtler, deſſenLeidenſchaft e
r

ſchlafft! –Wenn zweiMenſchen,vonBegeiſterung
loderndzum Gipfel des Entzückensgebracht,ſich
einander in die Arme werfen, iſ
t

das nichtdas
Schönſte,was ein Künſtler empfangenund geben

kann? Soll das Weib, das ihn z
u dieſerHöhe
gebracht,ſich ihm verweigern?“
„Und wenn einSchwur ſi

e gebundenhielte?“
„Ein Schwur?“ Er lacht. -

„Und was aus uns wird, wenn die „Leiden
ſchaft vorüber iſt?“
Ein Achſelzucken. „Jeder ſorgt für ſich.

Darüber nachzudenken,was aus der Frau wird,

iſ
t

unſre Sache nicht.“
„Sie habenrecht,“antworteteich, indem ic

h

mich erhob. „Es iſ
t

die unſre.“ Ich faltete
meinenFächerzuſammen,raffte dieSchleppeauf
Und ließ ihn ſtehen. (Fortſetzungfolgt)

Der Reiter
Von

Rob. Walter Freyr

Ich ſuchedas Land, das den Irrenden ewige
Sonne ſpendet,

- 4D

Und das hunderttürmigeSchloß, darin die Sehn
ſuchtendet.

-

Ich ſucheden Saal, wo nieverſiegendeFreuden
ſchäumen, v

UnddieFrauenundjungenMädchen,dievonmeiner
Liebeträumenund nachmir verſchmachten.

Auf allen Wegen im Lande ſchläft ein bitteres
- Schweigen.
In meinerdürſtendenSeele nur ſingenweinende
Geigen.

Und das Schwert hämmert ſo müdenTakt gegen
Schienenund Sporen.

Ich habe in jungenJahren dasGlückunddieLiebe
verlorenund meinſorgloſesLachen.

Wie ſchaurigesTotengeläuteklingtmeinesRoſes
Eiſen.

Ich reitedurchalleLänder,wohindieWegeweiſen.
Ich reiteaufFeldernundStraßen,immerderSonne
nach– -

Und reite– und reite– –
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Hamburgs Werften und Docks

C. Fans
(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonJ. Hamann,Hamburg)

D Schiffbaukunſt iſ
t
in denHäfen derUnter

elbe ſo alt wie derenSchiffahrt ſelbſt,auch
haben ſich die WerftbetriebeHamburgs von jeher
eines wohlverdientenRufes und eines lebhaftenÄ ſelbſt auswärtiger Reedereienerfreut.
In ZeitenwirtſchaftlichenAufſchwungsfreilich, in

denenſichHandel und Schiffahrt außergewöhnlich
raſch entfalteten, wie dies in den beidenletzten
Jahrzehnten der Fall war, vermochten ſi

e

nicht
immerdenBedarf der eignenReedereien zu decken,

ſo daß ſichdieſe genötigt ſahen, einenTeil ihrer
Aufträge anderndeutſchenWerften beziehungsweiſe
demAuslande zuzuführen.Dieſes ſcheinbareVer
ſagen des Hamburger Schiffbaues hatte ſeinen
Grund jedochnicht in einer Rückſtändigkeitder
Werften oder in einemetwaigenMangel a

n

Unter
nehmungsgeiſtſeitensihrer Inhaber, ſondernaus
ſchließlichdarin, daß e

s

ihnen durchweg a
n

Platz
fehlte,die für einengeſteigertenBetriebnotwendigen
Vergrößerungenihrer techniſchenAnlagen raſch
durchzuführen. Denn in demſelbenMaße, wie
Handel und Schiffahrt wuchſen,ſah ſichderHam
burger Staat genötigt,
das auf dem ſüdlichen

-
Blick auf die BrandenburgſcheWerft: Bau einesKohlen

elevatorsfür die Hamburg-Amerika-Linie

Die Werft von Blohm & Voß
liegtauf demweſtlichenTeil derInſel
Steinwärder a

n

der Elbe, demKuh
wärderhafen und dem Schanzen
graben, ſo daß ſi

e

auf drei Seiten
von Waſſer umgeben iſ

t.

Sie verfügt
über einenFlächenraumvon 4

0

Hek
tar, von denen 2

4

zurzeit bereits
bebautſind, und fällt jedemBeſucher
des Hafens ſchonvon weitemdurch
ihregewaltigeneiſernenHellinggerüſte
auf. Als ſi

e

im Jahre 1877 ge
gründet wurde, mußte auf dem
ſumpfigenGeländeerſtein feſterBau
grund geſchaffenwerden,
wozu einefünf bis ſechs
Meter hohe Sandauf
ſchüttungnötigwar. Das
hierzu erforderlicheMa
terial von mehr als
500000Kubikmetern
wurde durch Bagge
rungen der Elbe un
mittelbarvor demWerft
platzeentnommen,was
denVorteil bot,daßman
daſelbſt eine Waſſertiefe
erzielte,die e

s

auchgroßen
Schiffenmöglichmachte,
hart nebenderWerft zu

vertauen.Von denGlb
höhen nebender Deut
ſchenSeewarte aus ge
ſehengleichtdieſeWerft
mit ihren Hellingen,
Schornſteinen, Kränen,

WerkſtätteneinemInduſtrieorte größe
ren Stiles. Man muß die gewaltigen
Schiffbauhallen,Maſchinenwerkſtätten,
Keſſelſchmieden,Sägereienund Tiſch
lereiengeſehenhaben, um ſich einen
Begriffvon derBedeutungeinesſolchen
Werkesmachen zu können. Vor allen
anderndeutſchenWerften hat ſi

e

den
Bau von Schiffsturbinen in ihr Pro
gramm aufgenommenund für dieſen
ZweckeineeigneFabrik errichtet,die
auchdie Herſtellung der größtender
artigen Anlagen geſtattet. Als Be
triebskraftkommennebendemDampfe
und elektriſcherEnergie noch Druck
waſſer und Druckluftzur Verwendung.
Die Keſſelanlage iſ

t zentral, ſo daß
derDampf auf hohenRohrbrückenden
Werkſtättenzugeführtwird, während in einem
weitverzweigtenunterirdiſchenRohrnetzdas unter
hohemDruck ſtehendeArbeitswaſſer den Arbeits
ſtättenzuſtrömt. Die Kompreſſorenfür dieDruck
luft ſind auf verſchiedeneRäume verteilt. Zur
Herbeiſchaffungder erforderlichenKohlen und
Materialien beſitztdie a

n

das Staatsbahnnetzan
geſchloſſeneWerft ſechs eigne Lokomotiven und
einen Park von 300 Transportwagen. Für das
Aufnehmenund Abſetzenvon Maſchinen, Keſſeln,
Platten, Maſten und ſo weiterſtehenaußer zahl

reichen kleineren drei große Kräne zur Ver
fügung, die Laſten von 50, 100und 150Tonnen

à 2
0

Zentner mit ſpielenderLeichtigkeit zu be
wältigen vermögen.
Zu den ſechsälterenHellingen, die querzur
Elbe führen, ſind im Laufe derbeidenletztenJahre
nochzweiweitere,demneueſtenStande derTechnik
entſprechende,hinzugekommen,auf deren ſchier
turmhohenEiſengerüſtenmittelselektriſchbetriebener
„Laufkatzen“die gewaltigſtenſtählernenSchiffsteile
ſchnellund mühelos a

n

den Ort ihres Gebrauches
gebrachtwerdenkönnen. Dieſe Hellinge, die ſich
vorzüglich zum Bau von Kriegsſchiffeneignen,
münden in den Werfthafen, ein künſtlich g

e

Der Fünfmaſter„Preußen“ auf demOff-Shore-Dockder
Reiherſtieg-Werft

ſchaffenesBaſſin von neunMetern Tiefe, das mit
der ſehrbreitenEinfahrt zu denneuenKuhwärder
häfenzuſammenhängt.Während die älterenHel
linge nur die Kielſtreckungvon Schiffen bis zu

annähernd200Metern Längegeſtatteten,wird man
auf denneuenFahrzeugebis zu 280Metern Länge
bauenkönnen.
Doch nichtnur für denBau dergrößtenPanzer
und Ozeanrieſen iſ

t

die Werft ausgerüſtet, ſon
dern auch für Umbautenund Reparaturen der
ſchwierigſtenArt. So ſe

i

hier nur a
n

dietechniſch
einzigdaſtehendeVerlän
gerungderLloyddampfer

Elbufer verfügbareGe
lände für Hafenzwecke
heranzuziehen, ſo daß
denebenfallsauf dieſem
Uferdomiziliertenälteren
Werftendasfür ihreAusÄ erforderliche
errain erſt nach Ver
legungbereitsbeſtehender
induſtrieller Unterneh
mungenzur Verfügung
geſtellt werden konnte.
Eine Ausnahme machte

in dieſerHinſicht nur d
ie

jüngſtederWerften, die
jenigevon Blohm & Voß,
Kommanditgeſellſchaft
auf Aktien, deren In

Ä ſich von vornerein ein für ſpätere
Vergrößerungenausrei
chendesAreal ſicherten,

ſo daß ſi
e

ſich den Be
dürfniſſen der Zeit an
paſſen, ihre Etabliſſe
mentsbald a

n

dieSpitze
aller beſtehendenUnter
nehmungenbringen und
dieſeStellung auch bis
heutebehauptenkonnten.

1909(Bd.101)

- - - - - -

Die kleinerenWerften auf der Inſel Steinwärder

„Preußen“, „Bayern“,
„Sachſen“ und „Pfalz“
erinnert, die mittſchiffs
durchſchnitten,auf hy
drauliſchemWege aus
einander gezogen und
durcheinenEinbau von

5
0

bis 7
0

Fuß entſprechend
vergrößertwurden.Zur
zeit ſtehenderWerft vier
Schwimmdocksvon je

3000,4700, 17000 und
17500 Tonnen Trag
fähigkeitzur Verfügung,
von denen drei ihren
Platz in der Elbe neben
der Werft haben. Das
17500-Tonnen-Dock,das
vor einemJahrzehnt noch
die größtenFracht- und
Schnelldampfer aufzu
nehmen imſtande war,
beſtehtwiedasdritteaus
mehrerenSektionen, die
beliebig zu nochgrößerer
Leiſtungsfähigkeitkombi
niertwerdenkönnen.Es

iſ
t

190Meter lang und
36 Meter breit und hat
ſeinen Platz im Werft

1
6
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hafen. Ebendaſelbſterhältauchdas hier im Bilde
wiedergegebene,auf der Werft ſelbſterbauteund
ſeinerVollendungentgegengehendefünfteDockſeinen
Platz, das die rieſige Tragfähigkeitvon 35000
Tonnen erhält und ſomit nochSchiffe wird auf
nehmenkönnen, welchedie neueſtenOzeanrieſen
derEngländer,wiedie„Mauretania“undſo weiter,
beträchtlichan Größe übertreffen.
Ihrer vorzüglichenLeiſtungsfähigkeitwegen
ſtehtdieWerft vonBlohm& Voß ſeit langemmit
derKaiſerlichenMarineverwaltungin Verbindung,
für welche ſi

e

außer Umbauteneine Reihe von
Neubautender verſchiedenſtenGröße, vom kleinen
Kreuzerbis zumſchwerenSchlachtſchiffe(„Condor“,
„FriedrichKarl“, „A)ork“,„Scharnhorſt“,„Kaiſer
Karl der Große“), gelieferthat. Wie unſreAuf
nahme(oben)zeigt,liegtgegenwärtig im Werfthafen
der Kreuzer F

, der, bereitsvom Stapel gelaſſen,
ſeinerVollendungentgegengeht,währenddemnächſt
derKiel zu einemweiterengeſtrecktwerdendürfte.
An Aufträgenhat e

s

derWerft bisherniemals
gefehlt,undeinbeträchtlicherTeil dergrößtenÄzeugeder Hamburg-Amerika-Linie,der Hamburg
SüdamerikaniſchenDampfſchiffahrtsgeſellſchaft,der
Kosmos-,der Woermann-Linie,des BremerLloyd
und ſo weiterſind auf ihr entſtanden.Sie konnte
daher in den letztenJahren im Durchſchnitt5000
Arbeiterbeſchäftigenund hattewiederholtdieEhre,
zum letztenmal im Juni dieſesJahres, vomKaiſer
wie auchvon denÄ von Württembergund
Sachſen in Augenſcheingenommen zu werden.
An zweiterStelle ſtehtunterdenWerftenan
der Unterelbedie Reiherſtieg-Schiffswerfteund
Maſchinenfabrik,die bereits im Jahre 1849 ge
gründet und im Jahre 1881 unter dem jetzigen
Namen in ein Aktienunternehmenumgewandelt
wurde. Dieſe Werft liegt zu beidenSeiten des
Reiherſtiegs,eines Elbarmes, und an der Elbe
und hat ihre Werkſtättenteils auf Steinwärder,
teilsaufdemGrasbrook.Sie beſitztHellingemitelek
triſch betriebenenSeilbahnen, auf denenSchiffe

bis zu 150 Metern Länge erbaut werdenkönnen.
Als Betriebskraftdient nebendemDampfeundder
ElektrizitätnochPreßluft.
GehtmandieLiſtederauf
dieſer Werft entſtandenen
Schiffe durch, die gegen
wärtig bis zur Stapel
nummer424fortgeſchritten
iſt, ſo wird man unter
denſelbeneine Reihe der
ſchönſten und größten
Dampfer der Hamburger
Linienreedereienvertreten
finden, wie zum Beiſpiel
die Dampfer der ſoge
nanntenPrinzenklaſſeder
Hamburg-Amerika-Linie,
die Kapdampferder
Hamburg - Südamerikani
ſchen Dampfſchiffahrts
geſellſchaft,mehrereReichs
poſtdampferder Deutſch
Oſtafrika-Linie und andre
mehr, die als glänzende
Erzeugniſſeder deutſchen
Schiffbaukunſt angeſehen
werdenkönnen.Dochnicht
nur dieſeSchiffeſelbſt,auch
ihre Maſchinen, Keſſel,
Kajüte- undſonſtigenEin
richtungengingenaus den
WerkſtättenderWerft her
vor, wie ſi

e

dennauchnoch
vieleMaſchinenundKeſſel
fürandreAnlagenlieferten.
Mit derSteigerungder
Schiffsfrequenz im Hafen

Werftbetrieb mehr und
mehr das Bedürfnis nach Dockanlagenheraus,
weshalbſichdieWerftleitungbereits in denachtziger

Schwimmdock

.

der Brandenburg'ſchenWerft mit

- -
E
Z-

-

zwei eingefahrenenSchiffen

- - ===
bildeteſichauchfür dieſen Die Hellingeder im Bau begriffenenWerft des Stettiner Vulkan

Jahren zur BeſchaffungeinesSchwimmdocksvon
5000Tonnen Tragfähigkeitentſchloß,das ſichals
Elbdock I nochheute im Betriebebefindet,bei der
ſtetigwachſendenGröße derSchiffeaberbald nicht
mehr allen Bedürfniſſen genügte. Sobald daher
die Werft das nötigeUferterrain auf der Stein
wärderSeitedesReiherſtiegs zu ihrerVergrößerung
zur Verfügunghatte,ſchritt ſi

e

ohneSäumen zur
BeſchaffungeineszweitenDocksvon 11500Tonnen
Tragfähigkeit, das einen Koſtenaufwand von

2 Millionen Mark erforderteund im Jahre 1903

in Betrieb genommenwerdenkonnte. DieſesDock
nimmt unter den übrigen inſofern eine Sonder
ſtellung ein, als es, wie aus den beigegebenen
Abbildungenerſichtlich, a

n

dereinenSeiteoffeniſt,
alſo einenQuerſchnitt wie ein L beſitzt, ſo daß
nach erfolgterHebung des zu dockendenSchiffes
dieſesvon der einenSeite her demLicht und der
Luft ungehindertZutritt gewährt. Als Betriebs
kraft für dieſesſogenannteOff-Shore-Dockkommt
ausſchließlichPreßluft zur Verwendung, während
die Betriebseinrichtungen,die das Heben und
Senken der ganzenAnlage bewirken, ſich nicht,
wie e

s

ſonſtbeiSchwimmdocksüblichiſt, auf dieſem
ſelbſt, ſondern am Lande in einem beſonderen
Gebäudebefinden. Die AufnahmeeinesSchiffes
von 6000 bis 7000 Bruttoregiſtertonnennimmt

nicht mehr als 3
0

bis 3
5

Minuten in Anſpruch.
Auch die Reiherſtieg-Werfterfreuteſich während
der ganzenZeit ihres BeſtehenseinerſtarkenIn
anſpruchnahme, ſo daß ſi

e
in den letztenBetriebs

jahren durchſchnittlich1800 Arbeiter beſchäftigen
konnte;eineweſentlicheErhöhung ihrer Leiſtungs
fähigkeit iſ

t jedochfür die nächſtenJahre wegen
Terrainmangelskaum zu erhoffen.
Zu dieſenbeidengroßen Werften wird ſich,
ſoferndie vorgeſeheneBauzeit innegehaltenwerden
kann, in etwa12 Jahren einedritte, die Filial
werft des Vulkan zu Bredow beiStettin, geſellen,
die von vornherein ſo großzügigangelegtwird,
daß ſi

e

nach ihrer Fertigſtellungder Werft von
Blohm & Voß a

n Leiſtungsfähigkeitmindeſtens
gleichkommen,ſi

e ſogarübertreffendürfte.Es lag in

dervölligenVerſchiebungderSchiffahrtsverhältniſſe
begründet,daß der Vulkan ſeit Jahren bemüht
war, ſichfür die Weiterentwicklungſeinesrieſigen
BetriebeseinenPlatz an der Nordſee zu ſichern.
Die dieſerhalbmitdemHamburgerStaat geführten
Verhandlungenkamen im Oktober1905zum Ab
ſchluß und ſichertendenOderwerkendiepachtweiſe
Ueberlaſſungeines 23,2 Hektar großen Terrains

a
n

der ſüdlichenLandesgrenzeHamburgs auf der
Inſel Roß, die einerſeitsan das Gebietder neuen
Häfen,anderſeits a

n

denElbarm Köhlbrandgrenzt.
Vorab aber mußte das ſumpfigeGelände durch
gewaltigeSandaufſchüttungenauf eineſturmflut
freie Höhe gebrachtund mit feſtenKaiufern ver
ſehenwerden. Auch war die Anlage eines be
ſonderenHafens notwendig,der als Liegeplatzfür
die vomStapel gelaſſenenNeubautenſowiedie zu
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dockendenFahrzeugedienen konnte. Nach zwei
jähriger Tätigkeit waren dieſe der Bremer Bau
geſellſchaftübertragenenArbeitenvollendet, ſo daß

im Herbſt vorigenJahres mit demBau derWerft
ſelbſt begonnenwerden

keineswegserſchöpft, d
a

auf Steinwärder noch
vier weitereliegen,von denendieBrandenburg'ſche,
Stülckenſcheund Wiechhorſtſchemit ſehr leiſtungs
fähigenDockanlagenausgerüſtetſind und je 500

Auftrag genommen.Endlich wärenochder Jacht
bauſtättenHamburgs kurz zu gedenken,hat doch
die Firma Max Oertz, welchedie in der letzten
Saiſon ſo vielfachſieggekrönteJacht „Germania“

des Herrn Krupp von
konnte. UnſreAufnahme
zeigt den gegenwärtigen
Stand der Arbeiten, die
mächtigen überdachten
Hellinge ſowie mehrere

im Bau begriffeneWerk
ſtättenund im Hinter
grunde die Dampfram
men, die den Baugrund
für fernere Betriebsan
lagen feſtigen. Von den
drei Hellingen wird die
öſtlichſtefür denBau von
Schiffen bis zur Länge
von 1000, die mittlere
für ſolchebis zu 850Fuß
und die weſtlichſtefür
Fahrzeugebis zu 700Fuß
ausreichen. Die erſte
wird mithin noch die
neuenHellingevonBlohm

& Voß übertreffenund
überhaupt die größte
Helling ſein, die Ham

BohlenundHalbachent
worfen, den ehrenvollen
Auſtrag erhalten, dem
KaiſerdiePläne für einen
neuen „Meteor“ vorzu
legen, der dann eben
falls auf einerdeutſchen
Werft aus deutſchem
Stahl erbautwerdenſoll
und hoffentlich zeigen
wird, daß auchauf die
ſemGebiet unſre heimi
ſchenWerften die Kon
kurrenz des Auslandes
nicht mehr zu fürchten
haben.

Aphorismen
Von

Paul Garin
Ehen werden nicht

burg beſitzt. Später
wird der Vulkan dieſen
dreiennoch zwei weitere
hinzufügen,die a

n

Ort und Stelle von derWerft
ſelbſt gebautwerden ſollen, während die Eiſen
konſtruktionender jetzigenvon Stettin hierher
geliefertwerden. Als Betriebskraftfür die An
lagen ſoll in erſterLinie die Elektrizität dienen,
die in eigner Zentrale von der Werft erzeugt
werdenwird. Natürlich hat auch ſi

e

Anſchluß a
n

das Netz der Staatsbahn. Für Reparaturzwecke
wird die Werft drei Schwimmdockserhalten,die
eineTragkraftvon 6000, 1000und35000Tonnen
haben. Das mittlerederſelbenbefindetſichbereits
auf der Oder im Gebrauche,muß alſo nach der
Elbe übergeführtwerden;mit der Herſtellungdes
kleineren iſ

t

die FlensburgerWerft betraut, und
das „Rieſendock“wird nachder Fertigſtellungder
Werftfiliale von dieſerſelbſt erbaut werden. Alle
drei werden mit eignen Betriebsmaſchinenund
allemZubehörausgerüſtetſein.
Nach den bisherigenErfahrungen machtdie
VerlegungmodernerSchwimmdockskeinebeſonderen
Schwierigkeiten,und ſelbſt d

ie

Rieſendocksvon
35.000Tonnen, die aus ſechsbis ſiebenSektionen
beſtehen,würdenſich, in zweioderdrei Abteilungen
zerlegt, leicht elbabwärtsbugſierenund etwa auf
derReedevon Brunsbüttel wiederzuſammenfügen
und verankernlaſſen. Dieſe Möglichkeit iſ

t

im

Falle einesKrieges von nicht zu unterſchätzender
Bedeutung.Wenn auchderſtaatlicherſeitsgeplante
Bau einer großenDockanlage a

m Ausgangedes
Kaiſer-Wilhelm-Kanals bald zur Ausführung g

e

langenſollte, ſo würde dieſelbedochbereitsnach
demerſtenSeetreffenden Bedürfniſſennichtmehr
genügen, ſo daß man für die Dockung ſchwer
havarierterSchiffe immer auf d
ie Heranziehung

d
e
r

großenPrivatdocksangewieſenbliebe.
Mit den drei vorſtehendbeſprochenenSchiffs
bauſtätten iſ
t

nun d
ie

ReihederHamburgerWerften

Werfthafenvon Blohm & Voß; in der Mitte das im Bau begriffeneDockvon 3
5

000Tonnen

bis 800 Arbeiter beſchäftigen.Sie bauen neben
Seeſchiffenallerlei Spezialfahrzeuge,wie Bagger,
Schlepper, Eisbrecher, ſchwimmendeElevatoren,
Pontons, Leichterund ſo weiter,dochwerdenauch
alle Arten von Schiffsmaſchinenund Keſſeln in

gebrochen– höchſtens
Unehen.

Manche Tugend nährt ſich ausſchließlichvon
demGenuß,ſichüberdasLaſterentrüſten zu können.

Herrſchſucht iſ
t

das Laſter der Knechte.

Dampfer „Aleſia“ auf demOff-Shore-Dockder Reiterſtiegwerft
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Kopula
Eine Schulſkizze

VON

Carl Buſſe

oktorBolz betratwie immerauf denGlocken
ſchlagpünktlichdieUnterſekunda,hing ſeinen

Hut an denHaken,ließ d
ie

Schüler ſichſetzenund
ſagte, während e

r

in ſeinemNotizbuchblätterte:
„Wir waren in der deutſchenGrammatikalſo
bei der EinteilungderFürwörter oderPronomina
ſtehengebliebenund habenperſönliche,hinzeigende,
bezügliche,fragende,unbeſtimmteund zueignende
unterſchieden.Wenn das feſtſitzt, könnenwir
weitergehen.“
Aber während e

r

nachdemNamendesSchülers
ſuchte,den e

r

aufrufenwollte,drangaus derKlaſſe
eineBewegung zu ihmempor,undals e

r aufblickte,
erhobſichlangſam, faſt widerſtrebend,wie unter
demAntriebeinesfremden,ſtärkerenWillens, vorn

in der Bank ſein Liebling Pawlowski.
Man ſah e

s

dembeſcheidenenund immergleich
ſam erſchrockenenDorfjungen ſofort an, daß e

r

keinLumenwar. Aber manverſtandauch, wes
halb viele Lehrer etwas für ihn übrighatten.
Denn abgeſehenvon demBienenfleiß,mit dem e

r

alles irgendwieErforderlicheauswendiglernte, –

e
s lag in ſeinenAugeneineungeheure,durchnichts

zu erſchütterndeEhrfurchtvor jederAutorität. Er
folgteblindlings; e

r

büffelteunterſchiedslosalles

in ſichhinein. Und währendder früheredeutſche
Lehrer, DoktorRichthorn, der die Jungens hatte
anregenund möglichſtviel aus ihnen ſelbſthatte
herausholenwollen, a

n

dieſemPawlowski ver
zweifelte,kamDoktorBolz, der ſeit Michaeli den
deutſchenUnterrichterteilte,mit keinemSchüler ſo

gut aus wie mit ihm.
Stotternd und ſtammelndbrachte e

r jetzther
vor, daß dieKlaſſeihn beauftragthätte,denHerrn
Doktor zu bitten,heutdochliebervon der Gram
matikabzuſehenund in der Lektüredes „Wilhelm
Tell“ fortzufahren.
Er mußteſich wohl ſelbſt bei dieſenWorten
unſäglichfrechvorkommen,denn e

r kriegteeinen
ganzrotenKopf dabei.
Erſtauntblickteihn derLehrerdurchdieBrillen
gläſer an, räuſperte ſich und muſterteetwas
hämiſchdie vierundzwanzigJungens, die d

a

vor
ihm ſaßen.
„So, ſo! Großartig! Die Herren Schüler
wünſchenkeineGrammatikmehr.Lieberden„Tell“!“
Und kurzauflachend:„Sie brauchenmir nicht
erſt zu verraten,Pawlowski, wer wiederdahinter
ſteckt.Bötzelund Konſorten!“
Mit einemſcharfenund kaltenSeitenblickſah

e
r

dabeinachdemPlatz hinüber,dendieſerBötzel
einnahm. E

r

konntedenfrühreifen,hageren,ſeh
nigen.Bengel mit dem widerborſtigenbraunen
Haarſchopfeinmal nicht leiden. Und e

r wußte,
daß dieAbneigunggegenſeitigwar. DieſerSchüler
hatteetwasAufreizendesundErbitterndesfür ihn.

E
r fühlte, daß ſich d
a

eine feindlicheNatur in

heimlichemTrotz, in einer gewiſſenVerſtocktheit
fortgeſetztgegenihn empörte.

. „Wenn Sie etwaswollen,Bötzel,“ſagte e
r
in

dieſemEmpfindenziemlichſchroff, „ſo habenSie

ja wohl ſelbereinenMund. E
s
iſ
t

nichtgerade
mutig,immereinenandernvorzuſchicken.“
Der Schülerwar vorſchriftsmäßigaufgeſtanden.

E
r

hatteleidenſchaftlich-lebendige,aberdochdabei
merkwürdigbeherrſchteAugen, – Augen,diereifer
erſchienenals der ganzeübrigeunfertigeMenſch.
Auch d

ie Stimme,mit der e
r jetztantwortete,ver

riet eine innereBewegtheitund verbarg ſi
e

doch
gleichzeitighintereinerfaſtgewolltlangſamenund
ruhigenSprechart.
„Ich ſelbſt habePawlowski ja gar nichtge
drängt.“ 4

-

„Natürlich nicht. Aber Sie hattennichtsda
gegen – wie? Sie ſind ſchonweiter. Wir gehen
Ihnen zu langſam und gewiſſenhaftvor. Und
früherhabenSie ſchnellergeleſen.“
Der Junge ſah denLehrerruhig an.
„Ja. Im erſtenQuartal laſen wir d

ie „Jung
frau vonOrleans und im zweiten„Maria Stuart“.

„ Mit einemwundertiefenKlang in der Stimme
fügte e

r

hinzu: „Bei Herrn DoktorRichthorn.“
Das GeſichtdesLehrershatteſich b
e
i

demver
haßtenNamen ſeines Vorgängers leicht gerötet.
Nur e
in

halbesJahr, gleichnachſeinerKandidaten
eit, war dieſerDoktor Richthorn hier geweſen.
Dann war e
r

nachPoſen gekommenund hattedie
Sekunda in einemZuſtandheilloſeſterVerwirrung
hinterlaſſen.Schonwie derMenſchging . . . immer
Sturmſchritt,Marſch, Marſch . . . und d

ie

Arme

kreiſtenwie Windmühlenflügel,daß d
ie

ſteifen
Manſchettenklapperten. . . und aus demGeſicht
mit demblondenVollbart ſtrahltendie fröhlichen
Augen. Faſt wie Studentenhatte e

r

die Jungens
behandelt!Gelachtmit ihnen, Spaziergängemit
ihnengemacht, ſi

e ſogar mal zwangloszumKaffee
eingeladenund ihnenausdem„Prinzen vonHom
burg“ vorgeleſen!Kein Wunder, daß ein paar
nochjetztfanatiſch a

n

ihm hingen – voran Bötzel
und Konſorten.
Und als er, DoktorBolz, den deutſchenUnter
richt in derKlaſſe probeweiſeübernahm,trat ihm
aufSchrittundTritt einheimlicherpaſſiverWider
ſtand entgegen.Dieſer unpädagogiſcheStrudel
kopfRichthornwar fort, aber ſeinGeiſt hatteeine
kleineZahl dieſerJungens durchglühtund ſprang
ihm überallhindernd in denWeg, führte lautloſe,
erbitterteKämpfegegenihn, gegenſeineMethode,
gegenſeineganzeArt.
Wie dieſerBötzel d

a
in derBank ſtand! Man

konnt' ihn nicht faſſen, aber aus jedemſeiner
knappenWorteebenlohteeineheimlicheEmpörung:

O früher,früher war e
s

viel ſchöner!
Und blitzgleichüberkam e

s ihn, daß e
r

den
Jungen in tiefſterSeelehaßte,daß derGeiſt ſeines
Vorgängers ſich in dieſemjungenMenſchenkinde
einGefäß geſchaffenhatteund ſichgegenihn erhob.
Er bezwangſich. Er lehnteſich in denStuhl
zurück,klapperte in denTaſchenmit denSchlüſſeln
und ſagte: -

„Wir habenallerdingswenigerLektüregetrieben,
als eigentlichvorgeſchriebenwar. Sie dürftenwohl
allmählichauchwiſſen,weshalb.“
Gerhard Bötzel legteden Kopf etwas zurück,
als überlegte e

r.

„Nein,“ ſprach e
r

dann.
Das Nein kränkteden Lehrer. Er hieb mit
demRückendesNotizbuchesein paarmal gegendie
Kante desKatheders.
„Schlimmfür Sie, wennSie e

s

nichtbegriffen
haben. Dann will ic

h

e
s

Ihnen ſagen: Weil die
ganzeKlaſſe durchdie Bank z

u unreif dazu iſt.
Sie wollen den „Tell“leſenund habennochkeine
Ahnung von deutſcherGrammatik. Sie wollen

a
n

Schiller heranundwiſſenvondenelementarſten
Dingen noch nicht ſo viel wie ein normaler
Quartaner.“
Ein leiſesMurren, ſofort wiederverſtummend,
erhobſichaus denhinterenBänken.
„Wer hat d

a

was zu murmeln?“fuhr Doktor
Bolz auf. „Unreif ſind Sie – ich wiederholees!
Natürlich: Schiller – „Tell“ . . .“ Und höhniſch zu

Bötzel:„Sie glaubennatürlichüberdas, was ic
h

Sie lehre,ſchonweit hinaus z
u ſein. Dichtenam

Ende ſchonſelber – wie?“
„In der Schule nicht,“ erwiderteder Knabe.Ärj

Sie nicht noch frechdazu,“ brauſte
der Lehrerauf. „Es wäre Ihnen wahrhaftigge
ſünder,wennSie dieNaſe erſtmal in diedeutſche
Grammatikſteckten.Oder meinenSie etwa, daß
Sie die kennen?“
Gerhard Bötzel preßtedie Lippen zuſammen.
„Ich hab’Deutſchdochimmer„rechtgut gehabt.“
„Ja, leider! Leider! Weil Sie einbißchenAuf
ſatzſchreibenkönnen.Das iſ

t ja ebender Unfug!
Die Grundlage jeder Sprache iſ

t

und bleibt die
Grammatik. Sie iſ

t

ihr Knochengerüſt.Ohne ſi
e

lernt mandentieferenBau derSpracheniekennen.
Und dieſeSprache iſ
t

dochwiederdas Material,
mit demder Dichterarbeitet. Wenn Sie nur ein
wenig logiſch denkenkönnen,müſſen Ihnen die
Schlußfolgerungenwohl klar ſein.“
Mit einemkurzaufſtoßendenEmpörungslachen
knöpfte e

r

denRock auf, der ſichüberder Bruſt
ſpannte. /

„Aberſchön.Wir wollen e
s

verſuchen.Nehmen
Sie den „Tell“ vor. Wie weit waren wir ge
kommen?“
„Bis zumdrittenAkt.“
„Alſo, bitte,Sie „rechtguter“ – leſenSie!“
Der Junge las. Er las die Verſe des Jäger
liedes. a

n ſpürte ſchonnachdenerſtenZeilen,
daß e

s

etwasfrei ward in ihm, daß e
r

einefeine
Freude a

n

denVerſenhatte:wie ſi
e

ſichformten,
ſichwiegten,ſichwie grüßendeFreundeshände im

Reim verſchlangen.Aus ihm ſelbſtherausklang
etwasdenRhythmenentgegen.

„Mit demPfeil,demBogen
DurchGebirgundTal
KommtderSchützgezogen
FrühamMorgenſtrahl.

WieimReich – –“
„Halt!“, ſagteder Lehrer. „Bleiben wir ruhig
erſtmal bei der erſtenStrophe. Sie erzählt,daß
der Jäger ſchonfrüh mit ſeinenWaffen hinaus
zieht. Gehenwir ſi

e jetztgenauerdurch. „Mit

– was iſt das für ein Wort? Zu welcherWort
klaſſegehörtes?“

s «

GerhardBötzelſtarrteverblüfftempor.Er ver
ſtand erſt nicht.
„Nun, iſ

t

e
s

etwa ein Hauptwort, Sie „recht
guter“?“
„Ach ſo . . . nein . . . einePräpoſitionnatürlich.“
„Das iſ

t ungenau. Die Antwort muß lauten:
„Mit“ iſ

t

einePräpoſition, das heißteinVor- oder
Verhältniswort, welcheseinen beſtimmtenFall
regiert. Das zweiteWort „dem“ iſ

t

natürlichder
Dativ des Artikels. Und „Pfeil“ . . .?“
Der Junge preßtedie Hände um das Buch.
Er rang e

s

ſichfaſt widerwillig ab: „Ein Haupt
wort oderSubſtantivum.“

-

„Richtig. Na, das nächſte iſ
t ja dann wieder

dasſelbe:dem– Bogen – durch– Gebirg –

Und– – ach ſo . . . ,und“– was iſt denn„und“?“
In einer trotzigenVerſtocktheithielt Gerhard
Bötzeldie Blickegeſenkt.Er erwidertenichts.
„HabenSie die Frage nichtgehört?“
„Ja.“
Äſo Sie wiſſen es nicht. Ei, ein, ſehenSie
mal an! Dann wird e

s

Ihnen Pawloski ſagen.
Der hat zwar nur genügend“ in ſeinerZenſurge
habtundnicht rechtgut“wieandre,dermachtauch
keineGedichte,aber e

r

weiß dafür manches.“
DochPawlowski mit ſeinemerſchrockenenund
hilfloſenGeſichtverſagtezumAerger des Lehrers
gleichfalls. So weit waren ſi

e

noch nicht ge
kommen. . .

„Duhme – Krupski – Gersdorff– Roſen
berger–“ immerneueNamenrief DoktorBolz auf.
Die Mehrzahl ſah ſich ratlos um; ſi

e

hatte
keineAhnung. Ein paar rietenauf gutGlückund
rietenvorbei. Ein paar andreblitztenmit raſchem
Blick zu Bötzelhinüberund ſchwiegen.
„Alſo kein einziger!“triumphierteder Lehrer.
„Nichteineinzigerausder ganzenKlaſſe!“ Immer
höhniſcherwurde ſein Lachen. „Und ihr wollt
„Tell“leſen! Ihr wollt Schiller verſtehen! Das

iſ
t ja lächerlich!“ -

Ein dumpfesRaunen begleiteteſeine Worte.
„Ruhe!“ ſchrie e
r

wütend. „Wenn d
u

was zu

bemerkenhaſt, Modlibowski– –“
Aber lauter nur töntedas Murren.
„Ich verbitte mir das! Wer hat d
a

zu

brummen?“

-

Und plötzlichbiß e
r

ſich auf die Lippen. Er
verſtand.
„Ach ſo,“ ſagte e

r

verächtlich.
Er hatte bisher immer nur in den unteren
Klaſſen unterrichtetund vergaßdeshalbhin und
wieder,daß denSekundanerndas „Sie“ gebührte.
„Es iſ

t

keinWunder, wennman ſichhier irrt
und eher in der Quarta als in der Sekunda z

u

ſein glaubt. Jeder normaleQuartanerbeantwortet
meineFrage. Jeder Quartaner,“ wiederholte e

r.

Er ſelbſtwar Ordinarius der Quarta.
Und plötzlich, in jähemEntſchluß,als hätte e

r

ſichüber die Miene geärgert,mit der die Schüler
ſeine Worte aufnahmen: „Gehen Sie mal zur
Quarta hinüber,Pawlowski – der unterrichtende
Herr möchte ſo gut ſein und für einenAugenblick
mal den Freeſeherüberſchicken.“
Es wurdeganzſtill. Pawlowski erhobſichund
ſchrittdienſteifrigzur Tür.
Es bliebauchganzſtill. Niemandrührte ſich.
Die Sekundanerſahenſichnur an.
„Darf ic

h

mich ſetzen?“fragteBötzelplötzlich.
„Wir ſind vorläufig nochnichtfertig.“
Der Junge blieb ſtehen.
Es vergingenein paar Minuten. Dann hörte
man Schritte. Sie ſchollenauf den Flieſen des
Korridors näherund näher.
Pawlowski brachtedenQuartaner gleichmit.
In demſelbenMoment, in dem die Tür ſich
vor den beidenöffnete,ſetzteſichGerhardBötzel
nieder. Es ſtand niemand in der Klaſſe mehr.
DoktorBolz ſah e

s,

zuckteempor,wollteetwas
rufen, ſah nocheinmalmit durchbohrendemBlick

zu Bötzel hinüber, räuſperteſich dann abernur.
Der Quartaner Freeſewar ein kleinesdünnes
Jungchen, das immer zu frierenſchien. E

r

hatte
ſtets eine rote Naſe und trug ſchwarzewollene
Pulswärmer, die traurig aus den Jackenärmeln
ſahen. Erwartungsbang ſtand e

r jetztvor dem
Katheder.

- :

„Du ſollſt denHerrenSekundanernnur etwas
erklären,Freeſe,“ ſagte der Lehrer. „Paß mal
genau auf! Schule– das iſt ein Hauptwort;
arbeiten – ein Zeitwort; mein – ein beſitzanzei
gendesFürwort. Was iſ

t

nundasWörtchen„und?“
Troſtlos verlaſſen,mit herabhängendenArmen,
ſtand der Kleine da. Er ſah den Lehrer an,
ſchluckteundließdieBlickeſcheunachlinkshinüber
ſchweifen. -
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4 1909. Nr. 5Über Land und Meer

DoktorBolz ließ ihn die Frage wiederholen.
Er tat esmitleiſer,bedrückterStimme. Undimmer
irrten d

ie Augen dabei a
b
. . . zu der Klaſſe hin,

der IIb, zu den großenSchülern, d
ie

d
a

ſaßen
und vor denen e

r

einennatürlichenReſpekthatte.
Ueberalljedochtraf e

r

d
a

nur auf finſtere, un
freundliche,düſterwartendeBlicke,unterdenen e

r

gleichſamnochkleinerward, und d
a
. . . d
a
. . .

hinter demRückendesVordermannesmachteder
gefürchteteModlibowskieineFauſt und drohte.
„Wehe!“ſagtedieFauſt. „Wenn d

u antworteſt,
pack' ic

h

dich,ſchlag' ic
h

dich,zerbleu' ic
h

dich!“
Und der kleineFreeſeduckteſich in einerun
willkürlichenBewegungſchonjetzt, dochals der
Lehrer ebennervös mit demFuß aufzutreten b

e

gann, ſchnappte e
r

nachLuft, ſagtekläglichzwei
mal: „Das Wörtchen„und“ iſ

t

ein . . . iſ
t

ein . . .“

und bliebdann hilflos ſtecken.
Da regte e

s

ſich in den Bänken. Ein Kopf
nachdem andernhob ſich, ſah neugierig- wohl
wollendauf denKnirps undſchadenfroh,mitmüh
ſam unterdrücktemSchmunzeln,auf den immer
unruhigerwerdendenLehrer.
Der biß ſichwütendauf die Lippen.
„Ich frag' dich, was „und“für ein Wort iſt!“
ſchnaubte e

r

das Jungchenan.
Das erſchrak,begann zu zittern und kämpfte,
von zweiSeiten bedrängt,von der ungewohnten
Situation ganzbetäubt,mit demWeinen.
„Was und für ein Wort iſt!“ ſchrieDoktor
Bolz nocheinmalund hob dieHände, als wollt'

e
r

denQuartaner ſchütteln.
Aber als der ſtatt jederAntwort jetztwirklich

zu heulenbegann,ward e
r puterrotund ſchlug

mit der Fauſt aufs Katheder:
„Raus!“
Da löſteſichdieSpannungderKlaſſe, während
der kleineFreeſemit denPulswärmern fluchtartig
denRückzugantrat, in eine gar nicht mehr zu

verhaltendeHeiterkeit.Wer ſo glücklichwar, einen
Vordermann zu beſitzen,ſuchtehinterihmDeckung.
Die andern litten Qualen in demBemühen,ein
ernſtesGeſicht zu machen,und ſchnittengeradezu
Grimaſſendabei.Und diemeiſtenfühltenplötzlich
das Bedürfnis, ſichgeräuſchvoll zu ſchneuzen,um
darunterihr Pruſten zu verbergen.Aber e

s ſchlug

zu demLehrerempor, e
s

machteihn raſend. Er
wußte, dieſe vierundzwanzigBengels vor ihm
wolltenſichjetzthalbtotlachen.
„Ruhe!“brüllte e

r,

nochimmerputerrot, in die
Klaſſe hinein,und in unbeſtimmterWut nachdem
Opfer ſuchend, in dem e

r

dieganzeSekundaſtrafen
konnte,fuhrenſeineBlickeüberdie Reihen.
Ah . . . der Bötzel! «
Er zitterte.Wennderauchlachte!Er wünſchte

e
s

faſt . . . hierherzerrenwürde e
r

ihn vorsKatheder

. . . ihm mal alles ins Geſichtſchleudern. . . ihn
insKlaſſenbuchwegenfrechenBenehmenseintragen!
AbergeradeBötzel,dereinzige,blickteihn ruhig
an. Jede Muskel mußtederJunge in derGewalt
haben, denn keineverzogſich. Unbeweglichwar
ſeineMiene.
Das kränkteDoktorBolz faſt nochmehr.
„Wie kamenSie dazu, ſichhinzuſetzen?“fuhr

e
r

ihn an. „Hatt' ic
h

Ihnen nichtgeſagt, daß
wir nochnichtfertig wären?“
Und durchdie anhaltendeUnruhederKlaſſe:
„Wenn nicht ſofort Stille eintritt, diktier' ic

h

Ihnen allenzweiStundenArreſtzu.ZweiStunden
Arreſt!“ Seine Stimmeüberſchlugſichfaſt. „Sie
ſind ja ganz unreifeGeſellen. Wenn ein kleiner
Ouartanerhier ſo verwirrtiſt, daß e

r

nichtheraus
bringt, was e

r

ſonſtweiß, ſo iſ
t

das begreiflich.
Aber bei Ihnen iſ

t
e
s nackte,ödeUnwiſſenheit!

Schämenſollten Sie ſich! Und nun werd' ich's
Ihnen ſagen: das Wörtchen„und“ iſ

t

ein Binde
wort, eineKonjunktion, die hier als Kopula zwei
Satzbeſtandteileverbindet!Bis zur nächſtenStunde
ſchreibtmir das jederzwanzigmalab! Sündeund
Schande,daß man ihnendas predigenmuß. Auf
ſolcherGrundlageſoll man nunweiterbauen!Auf
ſolcherGrundlage„Tell“ leſen. Aber ic

h

werd' e
s

Ihnen eintrichtern.Das iſ
t wichtigerals Verſe

machen,Sie „rechtguter“ d
a

drüben!“
„Niederträchtig!“ſagte nach der Stunde der
ſommerſproſſigeKrupski zu Bötzel. „Er will dich
pieſacken!“
Der Junge zucktenur die Achſeln. Dochals

e
V

zU Ä ſeineBücher fortlegteund ſich der„Tell“ beimJägerlied aufblätterte,grub ſich e
in

bitter-trotzigerZug um ſeinenMund. Heftigwarf

e
r

ſeinenSchiller in d
ie

Ecke. E
r

war ihmverekelt.
Die Wut wühlteauch in DoktorBolz. E
s

war

e
in

Stachel in ihm zurückgeblieben.Immer hörte

e
r

das heimlicheLachen,das ſichnichthervorwagte
und das ihm nochimmerdas Blut ins Geſicht
trieb. Das Seltſamſtejedoch: e

r

hörtedasLachen

jetztnur von dem, der gar nichtgelachthatte –

vondieſemBötzel.Es war höhniſch,triumphierend,
überlegen – es war gar nichtmehrBötzelallein,
der ſo lachte, ſondern in und mit ihm Doktor
Richthorn,ſein Vorgänger.
Das zehrte a

n

ihm. Das war wie eineoffene
Wunde, a

n

die e
r

ſtetserinnertward. Und wie
fliegendeHitze konnteihn dann zuzeiteneinejähe
Wut gegendeneinenSchülerüberfallen,der was
Beſonderesſein wollte,der für ſichKleiſt las, der
daraus eine unerträglicheEitelkeit in ſich groß
ſäugte,die ſich innerlichgegenihn auflehnteund
dieſenGeiſt derAuflehnungauch in anderngroß
zog und ſtützte.

r

Nein, nein – er wollte nicht ungerechtſein.
Er hatte die beſtenVorſätze. Es ſollte ihm nie
mandParteilichkeitnachſagenkönnen!
Aber e

s

ſtießen d
a

zweiWeltenzuſammen,die
ſich nicht begriffen,die ſeit Urzeitenſich haſſen
und bekämpfen.Und immer von neuemnahm
DoktorBolz ſichgeradedieſenSchülervor, immer
von neuemließ e

r

ihn den„Tell“ nachderGram
matikleſen,immervonneuemkoſtetee

r

einTriumph
gefühl aus, wenn der Junge irgendwieverſagte.
Mit Stumpf und Stiel mußteman dieſegefähr
licheEitelkeit,dieſichwas Beſonderesdünkte,aus

Ä Ausrotten,was DoktorRichthorngepflanztatte.
GerhardBötzelließ ſichmit nimmermüderGe
duld auch vornehmen. Nur ſeine Miene ward
von Tag zu Tag verſtockter;nie ſein Wort.
So rollte das Schuljahr ſeinemEnde zu. An
fang März war das Abiturientenexamen, zu dem
der Schulrat erwartetwurde. In allen Klaſſen
ward fieberhaftgearbeitet,dennman wußte, daß
der Geſtrenge e

s liebte, hier und d
a

ohneAn
meldungdemUnterrichtbeizuwohnen.
Doktor Bolz beſondersahnte, daß ihm ein
ſolcherBeſuchbevorſtandund daß e

r
viel ent

ſcheidenwürde. Es handelteſich um ſeineAn
ſtellung. Jahre lief e

r

ſchon ſo herum. Jetzt end
lich mußte e

s

dochwerden.
erſtenmaleinehöhereKlaſſe gegebenhatte, war
ſchonein Zeichendafür. Und dann konnte e

r
die

Braut heimholen,die in Breslau auf ihn ſchon
ewigwartete,immerälterwardundverbitterter. . .

Es fragteſichnur, o
b

ihn derSchulrat in der
Ouarta heimſuchteoder in der Sekunda.
Aber e

r

kam in die Sekunda.
Ein alter Herr im ſchwarzenGehrock.Weißes
Haar, klugeAugen,bartloſesGeſicht,ſehrgepflegte
Hände. Neben ihm, feierlicherals ſonſt, der
Direktor. Und als DoktorBolz in dienſteifriger
Erregung ebennach ſeinem Kathederſtuhlgriff,
Um ihn vorläufig den Herren zur Verfügung zu

ſtellen, tat ſichdie Tür nocheinmalauf, und im
Schmuckaller ſeinerOrden ſchafftederPedellzwei
Stühle hereinundpflanzte ſi

e

vors Fenſter. Selbſt
ſein Rheumaließ e

r

ſichnichtmerken.
Ein Schauerwie vor einerHaupt- undStaats
aktionlief durchdie Klaſſe. Die Jungens ſtanden
auchwie die Mauern, obwohlderSchulrat längſt
abgewinkthatte. º

In ſeinerliebenswürdiggemeſſenen,ſehr klaren
undfeſtenArt wandte e

r

ſichdannmit einerkleinen
Verbeugung a

n

DoktorBolz.
„Wollten Sie ſich,bitte,gar nichtſtörenlaſſen
und ruhig fortfahren.“º hattengeradeGrammatik,Herr GeheimPCt.“
„In der Sekunda?“
„Ja, es ſtellteſich leider heraus, daß den
SchülernjeglicheGrundlagefehlte.“ .

„So, ſo
.

Dann natürlich. Bitte ſehr!“
Der Lehreratmetetief auf. Nun mußte e

r ja

gut abſchneiden.Und e
r fragtePawlowski nach

denFürwörtern.
Es ging wirklich wie am Rädchen. Jeder
Schüler,den e

r aufrief,antwortetemiteinerPrompt
heit, die nichts zu wünſchenübrigließ. Wie aus
der Piſtole geſchoſſenfolgte jederFrage die Er
widerung, und wohlwollendſtützteder Schulrat
dasKinn in die feineweißeHand undhörteoffen
ſichtlichüberraſchtzu. Dann ließ e

r

ſichdas Tage
buchgebenund blättertedarin.
Doktor Bolz war ſelig. Die Herrenmußten

ja zufriedenſein. Und e
r

nahmabſichtlichſchwächere
Schülerheran,umaucheinmalbelehren zu können.
Auch Bötzelrief e

r

auf. A
.

Aber e
r

hatte kaum die erſte Frage a
n

ihn
geſtellt,als der Schulrat leichtdie Hand hob.
„Das geht ja ausgezeichnet,“ſagte e

r.

„Ich
danke. Wie ic

h

ſehe, habenSie außerdemden

Ä. geleſen. Vielleichtlaſſenwir dieGrammatikje .“

Sie mir den„Tell“nichteinmalerzählen?“
Im erſtenAugenblickhatte DoktorBolz eine

Daß man ihm zum

Und zu Bötzel,der geradeſtand: „Möchten

leiſe Beklemmunggefühlt. Jetzt atmete e
r

auf.
Er hatte ja fabelhaftesGlückheute. Wenn über
haupt einerden Inhalt der Dichtunggut wieder
zugebenvermochte, ſo war e

s

ebendieſerBötzel.
In demGeſichtdesJungen wechſelteRöte mit
Bläſſe. Ehrgeizund Trotz, Schamund Verſtockt
heit kämpfteneinen erbittertenKampf in ihm.
Zögernd ſah e

r auf, ſah in das kluge, wartende
Geſichtdes Schulrats und fühlte,wie ſeinWider
ſtand erlahmte. Ja, er wollte erzählen.
„Nun?“ fragteDoktor Bolz. „HabenSie nicht
verſtanden?“ -
Als e

r

die Stimme des Lehrers hörte, zuckte

Äº Bötzel zuſammen. Sein Geſicht wardeiskalt.
„Jawohl.“ Er hielt den Blick jetzthartnäckig
geſenkt.„Aber ic

h

kannden„Tell“nichterzählen.“
„Sie könnennicht?“ fragte der Schulrat ver
wundert. „Warum könnenSie nicht?“
Schweigen.
„Wie heißenSie?“
„Bötzel.“
„Alſo, Bötzel . . . Sie habenden „Tell“ doch
hier in der Klaſſe durchgenommen.Da müſſen
Sie dochwiſſen,was darin ſteht.“

N . . . nein,“ erwiderteder Junge. Er war
blaß. „Wir haben ih

n

nicht nach dem Inhalt
geleſen. Bloß auf Wortbeſtimmungund Gram
matikhin.“
„EntſchuldigenSie, HerrGeheimrat,“ſtammelte
DoktorBolz, der ſichverfärbthatte,„ichhabenur
bisweilen–“ -

„Einen Augenblick,Herr Doktor,“ bat der
Schulrat intereſſiert und nickte liebenswürdig
beruhigenddemLehrerzu. „Wir wollendochhören,
was der junge Mann weiterauf demHerzenhat.
Erzählen Sie mal, Bötzel, wie Sie das meinen:
auf die Grammatik hin leſen. Haben Sie den
„Tell“da? Dann machenSie e

s

mir mal vor.“

- Ja, er hatteden„Tell“ beiſich. Er ſchlugdas
Jägerlied auf. Er las: „Mit dem Pfeil, dem
Bogen.“ Und mit automatenhafterExaktheitnahm

e
r

nach jeder Zeile die einzelnenWorte durch:
„Mit“ iſ

t

einePräpoſition, dasheißteinVor- oder
Verhältniswort, welcheseinen beſtimmtenFall
regiert.“ Und immer ſo weiter . . . keinenArtikel
ſchenkte e
r

ſich.
DoktorBolz war grün und gelb. Er ſah den
Schulratan, derunbeweglichzuhörte;denDirektor,
der aufgeſtandenwar, den Kopf ſchüttelteund
nervösvon einemFuß auf den anderntrat; den
Schüler,der mit einerkaltenZornfreudediegram
matikaliſchenErläuterungengab. Mit derruhigen
Stimmeexerzierte e

r jetztnachdrücklich,daß „und“
ein Bindewort ſei, eineKonjunktion, die hier als
Kopula zwei Satzbeſtandteilevereine.
Da hielt ſichDoktorBolz nichtmehr.
„Das iſ

t

ſelbſtverſtändlicheine falſcheDar
ſtellung,“unterbrach e

r

mit krampfhaftemLächeln.
„Ich habe allerdings währendder Lektüreauch
mal Wortbeſtimmunggeübt– es war leidernötig,

d
a

die Klaſſe ſehr verwahrloſtwar –“
„Gewiß, gewiß,“nickteder Schulrat. Es war
merkwürdig,wie ruhig die gepflegteHand etwas
abzuſchneidenwußte. „Ich verſtehevollkommen,
Herr Doktor.“
Er beugteſich zum Direktor und fragte ihn
leiſeetwas. -

Der antwortetegleichfallsflüſternd. Aber e
s

war Gerhard Bötzel, als hätt' e
r

den Namen
Richthorngehört.

-

Jäh ließ er das Buch ſinkenund ward flam
mendrot. Er kombiniertewohlrichtig: derSchul
rat hatteſichnachdemLehrererkundigt,dervorher
den deutſchenUnterricht in der Sekunda erteilt,
der die Klaſſe ſo „verwahrloſt“hatte . . .

Er fieberteam ganzenLeibe. Sein Lehrer!
Sein abgöttiſchgeliebterLehrer!
Es war ihm, als müſſe e

r

dieangegriffeneEhre
dieſesLehrersverteidigen.Es rang etwas in ihm
empor.
Da fragteder Schulrat: „Was hattenSie für
eine Ä im Deutſchen?“„Rechtgut bis jetzt.“
„Wie?“ Er legtedie Hand ans Ohr. „Recht
gut?“ Kopfſchüttelndſah e

r

den Jungen an.
„UndjetztkönnenSie nichtmal den„Tell“erzählen?“
Das Wort ſaß. Gerhard Bötzel bekamdie
heißenAugen. Sein kindlicherEhrgeizloderteauf.
Und e

r

ſah von fern nochetwasandres . . .

„O,“ ſagte e
r,

„ichkenneaber„Maria Stuart“
und die „Jungfrau von Orleans“, und von Otto
Ludwig den„Erbförſter“und Kleiſts „Prinzenvon
Homburg“und . . . und . . .“

Seine Augenbrannten.Sie richtetenſichgroß
undzitterndund ohneFalſch auf denaltenHerrn.
Der unterdrücktemit Mühe ſein Staunen.
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„Tauſend! Das kennenSie alles. HabenSie
das auf der Schule geleſen?“
„Auf der Schule nur „Maria Stuart“ und die
Jungfrau. Das andreprivatim. Aber alles bei
Herrn Doktor Richthorn.“ Und flehend:„Soll ic

h

vielleichterzählen?“
Der Geheimrat lächelte. Um den bartloſen
Mund züngeltendie Schlänglein.
„Ich bin neugierig. Alſo „Maria Stuart“.“
Wie eine warmeWelle ſchoß e

s

demKnaben

zu Herzen. Er war im Augenblick ſo unendlich
dankbar. Er fühlte auchgar keineBeklemmung.
Und e

r wußte, e
r

ſtandjetztnichtnur für ſichhier,
ſondernfür ſeinengeliebtenLehrer . . . für Doktor
Richthorn.
So erzählte e

r.

Immer freier, immerwärmer.

E
r

zitierte ganzeVersreihen. Er begeiſterteſich
wieder, bekameinenrotenKopf und ließ ſichvon
den Sturmſchwingen der SchillerſchenSprache
tragen.Ä e

r geendethatte und ſichzuletztfaſt ver
wirrtedarüber,daß ihn
die eigne Erregung ſo

weit geführt,nickteihm
der Schulrat zu.
„Jetzt verſteh' ic

h

Ihr recht gut“ ſchon
viel beſſer,Bötzel. Ich
bin ganz zufrieden.
Setzen Sie ſich, bitte.
Aber d

a

nachdemTage
buchdoch in denletzten
beiden Quartalen der
„Tell“ geleſen ward,
möcht'ichgernbei ihm
bleiben.Vielleichtwer
den Ihre Mitſchüler
beſſerBeſcheidwiſſen.“
Und mit einemſuchen
den Blick: „Sie dort
drüben,derSie dieEin
teilung der Fürwörter

ſo gut kannten– Sie
werdenmir gewiß auch
denInhalt desDramas
wiedergebenkönnen.“
Pawlowski . . .

Doktor Bolz, der
bisher ſchonmit einem
verkniffenenund ge
quälten Lächeln zuge
hörthatte,wardnochum
einenSchatten blaſſer.
Solch eine Nacherzäh
lung war nie geübt
worden– das konnte
Pawlowski alſo natür
lich nicht.
Wie derAal unterm
Meſſer wand ſich der
Schüler hin und her.
Er hatteeinen ſo rieſen
haftenReſpektvor die
ſemfremdenHerrn, vor
demſogarderDirektor,
geſchweigedenn der
Klaſſenlehrerzuſammen
ſchrumpfte. . .

„Beſinnen Sie ſich
doch,“mahntederSchul
rat. „Sie müſſen ſich
dochirgendetwasvonderLektüreeingeprägthaben,
die Sie jetztfaſt ein halbesJahr trieben.“
Und der Junge mit den ewig erſchrockenen
AugenzermartertezitterndſeinenSchädel,ſtammelte
Unverſtändliches,blicktehilfeflehendſich um, bis
ihmplötzlicheinerlöſenderGedankekam.Damals ..

.

beim„Tell“ . . . d
a

hatten ſi
e

dochzwanzigmaletwas
abſchreibenmüſſen . . .

Wie ein Licht durch Nebel leuchtetees, und
gleichſamerlöſt, mit eignerFreude brachte e

r

e
s

heraus:„Und“ iſ
t

einBindewort,eineKonjunktion,
die hier . . .“

Aber im ſelbenMoment ward e
r ängſtlichund

unſicher, denn der Direktor ſchneuzteſich heftig,
und der Lehrer zog ſo die Schultern ein . . .

„Pawlowski!“ ſagteDoktor Bolz faſt heiſer.
Da knickteder armeJunge wie ein Jammer
bild zuſammen. Der Schulrat ließ ihn ſich ſetzen.

E
r

ward ernſter. Die klugenAugen verlorendas
Wohlwollende.Er fragte faſt ſcharf,wer ihmdenn
nun den „Tell“ erzählenkönne.
Es meldeteſichkeiner.Der ſcharfeTon ſchüch
tertedie wenigenein, die ſichetwahattenmelden
wollen. Und die paar Richthorn-Schülerſahen zu

Bötzel hinüber, ſenktenden Blick und blieben
gleichfallsſitzen. Sie fühlten dumpf, daß hier

gar nicht um ſi
e gewürfelt ward, ſondern um

Doktor Bolz.
Dem ſtand der kalteSchweiß auf der Stirn.
„Herr Geheimrat,“verſuchte e

r

nocheinmal zu

ſagen, aber d
a

war gleichwiederdie kühleweiße
Hand da.
„Verzeihung,Herr Doktor . . . nur eineFrage
noch. Wer aus der Klaſſe kannmir den Inhalt
der „Jungfrau von Orleans angeben?“
Einen Moment ſtutztendie Jungens. Dann
hob ſich zuerſt der Blondkopf des ſtupsnaſigen
Theo Holzthiem, den ſi

e

den „Schwan“ nannten,
weil e

r

auf der Straße ſo ſtolz dahinſchwamm
über die andern.
Und als ziehe e

r

die übrigennach, tauchte e
s

hier undda, rechtsund links, aus denBänkenauf.
Die Richthorn-Schülermeldetenſich ſo dringend,
als wollten ſi

e Zeugnis ablegenfür ihren Lehrer.
Selbſt die Zagen und Mittelmäßigen,die nun bei
der Menge der ſich anbietendenGefährtennicht
mehrviel riskierten,ſtanden je nachTemperament

Abend

Nach einemGemäldevon Carl Hartmann

raſcheroder langſamerauf, ſo daß ſich ſchließlich
die großeMehrzahl der Sekundanererhobenhatte
und die Augen wartendauf denSchulrat richtete.
Der ſah mit einemBlickezum Direktorempor,
als wollt' e
r ſagen: „VerſtehenSie das?“, und
ſchütteltedann nur denKopf. Aber e

r fragteden
Direktor auch nocheinmal leiſe etwas, und wie
derum ſchien e

s

Gerhard Bötzel, als höre e
r

den
Namen Richthorn. Nur diesmalganz anders . . .

Da kameinebrauſendeFreudeüberdasKnaben
herz. Es war demJungen, als hätt' e

r

ſeinem
fernenLehrer etwas Gutes getan und heut den
Schild über ihn gehalten. Er war ganzunendlich
ſtolz und dankbar.
„Es iſ

t gut,“ ſprach der Schulrat dann und
zog die Uhr. „Ich kann mich leider nichtmehr
ſelbſtüberzeugen, o

b

die Jungfrau von Orleans
beſſerſitztals der„Tell. Aber ic

h

will e
s glauben,

Nur holenSie mir auchvom Tell“ nochrechtviel
nach. Es iſ

t ja gewißerfreulich,wennman weiß,
daß„und“eineKonjunktioniſt, dochwir wollendie
großeDichtungnichtdarübervergeſſen.“
Damit erhob e

r

ſich – wiederſchoßdieSekunda
auf – Doktor Bolz eilte zur Tür und machte,
immer mit dem krampfhaftenLächeln im Geſicht,
einetiefeVerbeugung – dann waren die Herren

verſchwunden.Und nur der ſein Rheuma ver
eſſendePedell ſtürzte noch einmal in die KlaſſeÄ griff links und rechtsnach einemStuhl
und zog im SchmuckſeinerOrden wie der leuch
tendeKometenſchweifden Geſtrengennach.
Langſam,mit leiſezitterndenKnien,gingDoktor
Bolz zumKathederzurück. Er mußteſich ſetzen.
Seine Hände waren klebrig von kaltemSchweiß.
Unterrichtenkonnte e

r jetztnicht.
Aber ſich nur nichts merkenlaſſen – nichts
merkenlaſſen!
Und mühſam,mit trockenerKehle,ſagteer:
„Sie habenſichheut von einerhervorragenden
Seite gezeigt,Pawlowski. Ueberhauptdie ganze
Klaſſe. NehmenSie jetztIhre Diarien vor und
machenSie a

n

der Hand derDichtungeineſchrift
licheInhaltsangabedes „Tell“.“
Von untenher kamdas Raſcheln der Blätter,
dasWendenderSeiten,das AufklappenderTinten
fäſſer, das kritzelndeProben der Federn und ver
band ſich zu einemeinzigenGeräuſch.

Er trockneteſichdie
Hände.Er nahmmecha
niſchſeinNotizbuchvor,
als wollt e

r

dieErgeb
niſſe der heutigenPrü
fung darin vermerken.
Aberwährend e

r

auf
dieSeitenſtarrte,dachte
undwußte e

r

nur eins:
daß e

r

heut verſpielt
hatte. Man würdeihm
vorläufig keine Ober
klaſſemehrgeben.Man
würde ſichmit derAn
ſtellung nicht beeilen.
Der bedauernd-ärger
liche Blick des Direk
tors beimHinausgehen
ſagtegenug.
Schmerzhaftbrann
ten ihmdieAugen. Er
nahmdieBrille ab. Und
wieeinMühlrad mahlte

e
s
in ſeinemSchädel –

immerdasſelbe–:
„Mit demPfeil,demBogen
DurchGebirgund–“

Aberdannkamſtets:
„Und“ iſ

t

eineKonjunk
tion und hier eineKo
pula . . . Kopula . . .

Kopula . . .“

Er wolltedasWort
wegbringen.Er zwang
ſich, die Bemerkungen
aus demNotizbuch zu

leſen, doch ſiegreich
immervon neuembrach
das eine Wort durch,
dasihnverrücktmachte:
Kopula . . . Kopula . . .

Kopula!
Damit hing Kopu
lieren zuſammen . .
ehelichverbinden!
Und e

r

dachtean
die Braut in Breslau,
diedawartete– alterte

– verbitterte. Dieſe
Oſtern hatten ſi

e

ſichergehofft. . . Nun würde ſi
e

nochein weiteresJahr wartenmüſſen.
Da beugte e

r

ſichtieferauf das Notizbuchund
biß die Zähne zuſammen,um nicht zu ächzen. . -

Der Dichter
Von

Hermann Heſſe

Schöne Verſe, einerDame zu Ehren,
LuſtigeSpiele mit Worten, die ſilbern lachen,
Abenteuerund Fabeln will ic

h

euchlehren
Von Helden,Frauen,SchwänenundböſenDrachen.
Aber von jenenDingen,
Die in der Nacht aus dumpfemTraum
Traurig und ſehnlichſteigen
Und von denenallein zu ſingen

Alle Saiten der Seele begehren,

Von denenwill ic
h

euchlehren
Zu ſchweigen.
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Elefantenpfad

Auf den Spuren des Urwaldrieſen
Von

H. Heiland
(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

desVerfaſſers)Ä vergehtdieNacht. FeuchtkalteNebelwände hebenſich aus der Tiefe des Fluß
tales, des Tales, das der wilde Sungi Bohorrok
durcheilt,derSohn dernahenBerge,dieim Schein
des verblaſſendenMondes wie ſchwarzeRieſen
wändegenHimmelſtreben.Sie bildendasZentral
gebirgeSumatras. Ein Windſtoß fährt herabvon
denBergen. Er zerreißtdieNebelſchleier,die Fluß
und Urwald bedeckten,und läßt das matteLicht
des nahendenTages in die Tiefe dringen. Wie
mit einemZauberſchlagerwachtdieTierwelt. Das
gellendeZirpen der Inſekten, das ſchrillePfeifen
des Riangkäfersmiſcht ſich mit demTok-tokdes
NashornvogelsunddemmelancholiſchenGeſangder
Singaffen zu jenemKonzert, mit dem die ganze
Tierwelt den nahendenTag begrüßt.
Ein eigenartigfremderTon erſchalltin dem
Naturkonzert;tong-tong-tong!klingt es in immer
ſchnellerenSchlägen vom Fluſſe her gleichdem
Ton einergewaltigenTrommel. Die Stimmeeines
Erzeugniſſesder Menſchenhandhier in tiefſter
Einöde? Da beleuchtetdie plötzlichaufſteigende
Sonne ein lieblichesBild. Auf einerſteilenAn
höhe am Flußufer inmitten von Palmengruppen
erhebenſicheinigephantaſtiſchgeformteBauwerke–
geſchwungeneDächer,die Giebelgeziertmit leuch
tendenMalereien, merkwürdiggeſchnitzteBalken
köpfe,allesſchwebendauf hohen,zierlichgearbeiteten
hölzernenSäulen– einBattakerdorf.Bunt genug
ſiehtdieMengeaus, die derKlang desTong-tong,
einesausgehöhltenBaumſtammes,zumTagwerkge
weckthat. Zwiſchendiefaſt ſchwarzenkleinenBat
takerin ihren dunkelblauenSarangs miſchenſich

ſtattliche,hoheGeſtalten, in ſchneeweißeLeinen
anzügegehüllt,derengleichmäßigerSchnittdieUni
form verrät. Es ſind Amberneſen,jene wilden
braunenSoldaten im DienſteHollands, die hier
zum SchutzdesDorfes in Quartier gelegtſind.
Nochein dritter VolksſtammſcheintſeineVer
treterin das kleineDorf geſandtzu haben,daszu
klein für a

ll

die Menſchenerſcheint. Farbig ge
ſtreifteTurbane,bunteSarangs unddiehellereGe
ſichtsfarbeverraten ſi

e

als
Malaien, diegrößtenFeinde

ſichdie Anzeichen,daß hier in der letztenZeit des
öfterenElefantendurchgezogenſind. Sind auchdie
Waldverwüſtungen,dieabgebrochenendickenBäume
Ammenmärchen, ſo liegt dochhier ein verdorrter
Aſt, deſſendünneSproſſen und Blätter ein mäch
tigesGebiß abgeſchnittenhat. Dort iſ

t

von einem
ausgeriſſenenkleinenBäumchennur nochdieWurzel
übriggeblieben.An einer andernStelle, wo der
Boden weich und zäh iſt, hat e

r

den halb ver

des Battakers. Wie aber
gelangten ſi

e
in jenesDorf?

Das Erſcheineneineshoch
gewachſenenEuropäers er
klärt es,derſoebenaus der
geräumigenHütte tritt, die

in jedemBattakerdorfals
Wohnung etwaiger Gäſte
dient. Seine Kleidung und
Bewaffnung verrät den
Jäger, trägt e

r

doch a
n

der
Seite denſchwerenPavang,
die gefürchteteWaffe des
Malaien, die zumBahnen
einesWegesim Urwald un
erläßlichiſt; in derHandhält

e
r

einelange,ſchwereBüchſe,
derenForm erkennenläßt,
daß ſi

e

nur für ſchwerſtes
Wild beſtimmtiſt. In der
Tat iſ

t
e
s

ein Trupp von
Elefantenjägern,der in je

nemweltfernenDorfefür die
Machthaltgemachthat.
WenigeMinutendaraufverläßtderkleineTrupp
das gaſtlicheDorf. Den ſteilenHügelgeht e

s hinab;

d
a ſperren die reißendenFluten des Bohorrok

denWeg. Raſch ſind mit dem Pavang kräftige
Stäbeabgehauen,undaufdieſegeſtützt,geht e

s

kühn
hinein in das wirbelnde,reißendeWaſſer. Wohl
drohtderFuß aufdenglattenSteinen,diedasFluß
bett füllen, auszugleiten,abergewaltſamſtemmen
ſichdie zähenMuskeln der Jäger der Gewalt der
Strömungentgegen,undbald iſ

t

das jenſeitigeUfer

- - - - --- einenWink desJägers

Der erlegteElefantenbulle

- - - - - -

erreicht. Im nächſten
Augenblickhat derUr
wald die kleineSchar
verſchlungen.Töntebis
jetztfröhlichesGeplau
der, ſo geht e

s

nun laut
los dahin. Jeder der
kleinenSchar hält den
blitzendenPavang in

derRechten,geräuſchlos
fallen die hindernden
Aeſte und Lianen vor
dem Hieb der haar
ſcharfen Klinge. Auf

bleibendieMalaien, die
dasGepäcktragen,wei
ter und weiterzurück,
während e

r

ſelbſt mit
Itam, einem alten
raubart undberühm
tenSpürer, vorauseilt.
Eine Stundevergeht –

einezweite,ſchonmehren

Auftauchender Elefantenherde im Urwald

-
-
-
- -

Auf der Lauer im Urwald

waſchenenAbdruckeinesgewaltigenrundenFußes
aufbewahrt– die Fährte desUrwaldrieſen.Sorg
ſam mit demBlick jedesBlatt prüfend,gleitendie
beidenJäger faſt geräuſchloszwiſchendenBäumen
dahin. Da hemmenbeidefaſt gleichzeitigdenFuß,
wie auf Verabredungwendet ſich der eine nach
rechts, der andre nach links, einige zerquetſchte
Blätter, einenabgebrochenenkleinenAſt und ähn
licheZeichenaufmerkſambeobachtend.Bald haben
beidegefunden,was ſi

e ſuchen, ſi
e

treffenwieder
zuſammen – baruh!friſch!

iſ
t alles, was geſprochen

wird. Ein Aeſtchenwird
abgehauen,mit demPa
vang eineKerbe in einen
naheſtehendenBaum ge
machtundderAſt ſo hinein
geklemmt,daß e

r

in die
Richtung weiſt, der die
beidennunmehrfolgen.
Leichterkenntlich iſ

t

die
FährtedemgeübtenJäger
auge, doch bald häufen
ſich die Schwierigkeiten,
denndie Fährte führt in

einenTeil des Urwaldes,
der in den letztenTagen
offenbar noch von einer
andern Herde mehrfach
kreuzund querdurchzogen

iſ
t.

Da d
ie Feuchtigkeitdes

Urwaldes jedes geknickte
Blatt tagelang friſch er
hält, ſo erfordert e

s
oft

denganzenScharfſinneines
Naturmenſchen wie des
Malaien, um die richtige
Spur nicht zu verlieren.

Während dieſernun ſeineAufmerkſamkeitauf das
Alter derSpur konzentriert,durchforſchtder weiße
Jäger Baum für Baum, Aſt umAſt nachAnzeichen,

o
b

ſichbei derHerde,die aus etwa achtElefanten
beſtand,einLeitelefantmit ſtarkenZähnenbefinde.
Lange iſ

t

das nicht zu entſcheiden,dochdort zeigt
ein weißerFleck in der Rinde eines Baumrieſen,
daß e

r

vomStoßzahn einesElefantengetroffeniſt.
Eine weitereStunde verrinnt, unendlichan
ſtrengenddurch das notwendigeVermeidenjedes
Geräuſches,kanndochdas RauſcheneinesZweiges,
das BrecheneinesAſtes die ganzeJagd vereiteln.
Da hält Itam plötzlichan, das geübteOhr des
Sohnes derWildnis hat einGeräuſchvernommen,
das ihm die Nähe der Elefantenverrät. „Souda
lavi! Sie ſind fort!“ flüſtert e

r. – Offenbarhaben
die klugen Tiere trotz größter Vorſicht die An
näherungeinesFeindes bemerkt. Eilig blicktder
Europäer auf denKompaß, um die ſchonvorher
mit einemStreichholzgeprüfteWindrichtungabzu
leſen,dann winkt e

r

demMalaien und bewegtſich
nun in einerKreislinie vorwärts, die e

s

den Gle
fantenunmöglichmacht,dieJäger z

u wittern. Er
berechnetdenKreis in derAnnahme,daßdieTiere
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nichtweit gegangenſein können,und hat ſichnicht
getäuſcht,denndort nebendenbreitenAusläufern
eines Rieſenbaumeszeigt ſich verſchwommenim
Dickichteine dunkelbrauneMaſſe – ein Elefant.
Regungslosverharrt das mächtigeTier. Nur von
Zeit zu Zeit ziehtes heftigdieLuft in denRüſſel,
prüfend,ob ihmdieſedieAnnäherungeinesFeindes
verrät. Doch tut er das umſonſt,denn ſorgfältig
haben die Jäger die verräteriſcheLuftſtrömung
vermiedenund gleitennun näher und näher. In
kaumzehnMeter Entfernung von jenemElefanten
erhebtſicheinmittelſtarkerBaum, breitgenug,um
einemMenſchenDeckungzu bieten;dorthinſchleichen
ſie,jedesBlatt, jedesAeſtchenſorgfältigvermeidend.
Endlich, endlich iſ

t jener Baum erreicht,und auf
atmendwartenbeideeinenAugenblick.Der Jäger
unterſuchtſorgfältig ſeine beiden Büchſen, denn
wie leichtkannbeimSchleichendurchden Urwald
Erde in Mündung oder Schloß gelangt ſein, wie
leichtkann eineſtreifendeLiane ein falſchesViſier
aufgerichtethaben und damit das Leben des
Schützen in größteGefahr bringen. Nun erhebt
ſich der Europäer mit unendlicherVorſicht hinter

Die Todeswunde

demBaumſtamm,währendſein brauner Begleiter
am Boden knienbleibt. Unmittelbarvor ſichſieht

e
r

den Elefanten, dochnichtnur einen,dennvier
der mächtigenTiere ſtehenregungslos, den Kopf
nach der Richtung gewandt, aus der die Jäger
urſprünglich gekommenſind. Indeſſen der Leit
bulle, der Träger der Stoßzähne, derenSpuren

a
n jenemBaume ſichtbarwaren, iſ
t

nicht zu be
merken. Alle vier Elefanten ſind Weibchen,und
dort ſtehtſogar ein zierlichesJunges, einwinziger
Elefant, der höchſtenseinigeWochenalt ſeinkann.
Das kleineTier drängt ſich dicht a

n

einenrieſigen
Mutterelefanten,der ſorgſamnachdemnahenden
unhörbarenFeinde ausſpäht. Leicht iſ

t
e
s

für den
Jäger, das kleineTier zu erhalten, d

a

von dieſer
günſtigenStelle aus ein einzigerSchußdieMutter
tötenmuß, aber e

s

wäre zweckloſerMord, d
a
e
s

keineMöglichkeitgibt, das kleineTier lebend zu

den fernen Anſiedlungen zu ſchaffen. Mit der
gleichenVorſicht, wie ſi

e gekommen,ſchleichendie
Jäger wieder zurück – wo iſt der Führer der
Herde? Kaum hundert Meter haben ſi

e

zurück
gelegt, d

a

rauſcht e
s

hinter ihnen im Dickicht,die
Elefantenweibchenſind ängſtlich gewordenund
fliehenmit großenSchritten. Blitzſchnellhuſchen
dieJäger einigeMeter zur Seite und kniennieder,
regungslosgleichStatuen. Ahnungs
los, daß ihre Feinde in ſo unmittel
barer Nähe ſind, ziehendie Elefanten

a
n

ihnenvorbei. Da rauſcht e
s
in einer

ganzandernRichtung,und einzweiter,
bishernichtbemerkterTrupp Elefanten
ſetztſichgleichfalls in Bewegung.Wahr
ſcheinlich iſ

t

dort derFührer derHerde.
Eilig geht e

s

nun dahin, krachend
brechendiehinderlichenAeſteunterden
Händender Jäger, gewaltſamwerden

d
ie

tauſendfachenLianen zur Seite ge
ſchoben;die über eine weite Strecke
verſtreutenElefanten können ja doch
nichtwiſſen, o

b

dieſesGeräuſch von
einemihrerGefährtenodereinemFeind
herrührt. Nach einer unendlich an
ſtrengendenhalben Stunde wird e

s

vor den Jägern ſtill, keinAſt rauſcht.
keinBlatt bewegtſich, die Elefanten
habenhaltgemacht.Jetzt wittern ſi

e
,

o
b

der unſichtbareFeind ihnen bis
hierhergefolgt iſt, und dann werden

ſi
e

ſi
ch

zum Schlafenniederlegen.

Wild. Diesmal bietet ſich
aberdemJäger keinpaſſen
derBaum zumSchutzgegen
denBlickundeventuellgegen
den erſten Anſturm der
Tiere. WiederſinddieJäger

in unmittelbareNähe ihres
Wildes gelangt. Zoll um
Zoll hebtſichnun der Eu
ropäervomBoden,umnach
den Elefanten hinüberzu
ſpähen. Doch legt e

r

ſich
blitzſchnellwieder nieder,
dennweißgelblichſchimmern
vor ihm durchdas Gewirr
der Blätter die Stoßzähne
des Elefantenbullen.
„Jtam, ſchießeunterkei
nenUmſtänden,ſonderngib
mir dieReſervebüchſe,wenn
ich mich verſchoſſenhabe!“
flüſtert derEuropäerſeinem
Gefährten zu, richtet ſich

leiſewiederem
por und – ſieht demElefantenbullen
geradeins Auge!
Er iſt bemerktworden, denn das
mächtigeTier machteinejäheBewegung
auf ihn zu. Da krachtaber ſchonder
ſcharfeKnall ſeiner Büchſe durch die
endloſenHallen desWaldes. Der Ele
fant ſtürzt, durchden Kopf geſchoſſen,
nachvorn über und bohrt im Sturz
ſeineStoßzähnetief in den Grund.
Dochda ertönteinwildesRauſchen
undKrachen im Dickicht,und ein,zwei,
vier, fünf gewaltigeElefantenbrechen
hervor und ſtürzenſich auf die Jäger,

ſe
i
e
s
in paniſchemSchreckenüberden

Fall ihres Führers, ſe
i
e
s

in blinder
Wut. BlitzſchnellkrachendieSchüſſe –
einElefant ſtürzt, rafft ſich wiederauf
undſtürztzum
zweitenmal; -

-
-

ein zweiter
taumelt zur

Seite, von einemHalb
mantelgeſchoßvordieStirn
getroffen; einem dritten
fährt das tödlicheBlei in

die Flanke. Da plötzlich
regtſichderElefantenbulle,
mit einer gewaltigenAn
ſtrengung iſ

t

e
r

auf den
Beinen und wirft ſich in

lautloſer,ſtummerWut auf
ſeinen winzigen Gegner.
Das Magazin in derBüchſe

iſ
t leer, raſch will der

Jäger zur ſchußbereitenÄjeje greifen, da
kracht unmittelbar hinter
ihm ein Schuß, daß die
glühendenPulvergaſe ihm
das Geſichtpeitſchen,und
im nächſten Augenblick -
rennt der treuloſeMalaie
vonFurchtüberwältigtda
von – dieReſervebüchſe in derHand, ſeinenHerrn
wehrloszurücklaſſend!Einen Blick wirft dieſerum
ſich. Dort liegt ein gefallenerBaumſtamm – mit
einemSatz iſ
t
e
r

hinüber – einzweiternur wenige

Jagdlager im Urwald

Meter entfernt. Er will hinüber,eineDornenranke
hält denFuß umklammert,und e

r

ſtürzt ſchwer zu

Boden. Aber im Augenblick iſ
t
e
r

wiederauf den
Füßen und raſt, unbekümmertum das Dornen
gewirr, das ihm Geſichtund Händezerfetzt,zum
nächſtenBaum ohneWurzelausläufer. Er ſchießt
um denBaum herumund blicktnachſeinemVer
folger– aber keinElefant iſt zu ſehen, und nur
von weitemtönt der Lärm der flüchtendenHerde.
Raſch iſ

t

nun das Magazin der Büchſewieder
gefüllt und zurückgeht e

s

über die beidenBaum
ſtämme. Beim zweitenliegt der Hut des Jägers,
aber keineSpur zeigt,daß derElefant bis hierher
gelangt iſt. Der erſte jedoch iſ

t

auf der einen
Seitewie von einemſchwerenAxthiebabgeſplittert,
der verwundeteElefant hat hinüberſteigenwollen,
hat aber anſcheinendnicht mehr die genügende
Kraft beſeſſen.DeutlichbiegtſeineSpur von hier

Zerlegender Jagdbeute

zur Linken ab, die Spur eines ſchwerkranken,
taumelndenTieres. Vorſichtig über den Boden
hinſpähend,wo derBlick nicht ſo ſehrdurchBlatt
werk gehemmtiſt, verfolgt der Jäger die Spur.

Kaum hundert Meter hat e
r

zurück
gelegt, d

a

ſieht e
r

vor ſich einegroße,

Wieder beginnt das atembeklem
mendeAnſchleichen a
n

das gefährliche Erlegte Elefantenkuh

dunkleMaſſe am Boden– den toten
Elefanten. Wohl ſind einigeSträucher
und kleineBäume zu Bodengequetſcht,
aber der Todeskampfdes gewaltigen
Tieres kann nur ein ſehr kurzerge
weſenſein, denndas kleineLochan der
Seite derbreitenStirnflächezeigtklar,
daß das ſtahlgepanzerteGeſchoßdirekt
ins Gehirn gedrungenſein muß.
Nun ſchleichtſich auchItam her
bei, und ihm folgendieTräger. Daß
ſeinEmpfangnichtſonderlichfreundlich
war, wird der Leſer begreifen. Denn
durch ſeine feigeFlucht hatte e

r

zum
mindeſtendiekoſtbareJagdbeuteleicht
fertig aufs Spiel geſetzt,falls etwader
erſteSchußkeinſofort tödlichergeweſen
ſein ſollte. Sein Schuß, den e

r gegen
den ausdrücklichenBefehl abgegeben,
hatte das Tier überhaupt nicht ge
troffen. Nun beganndas Suchennach
den übrigen verwundetenElefanten,
das Gepäckwurdeniedergelegt,unddie
Malaien ſchwärmtendurchdenUrwald,
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Ein Hajank

um die verſchiedenenSpuren zu verfolgen. Eines
der Tiere lag unmittelbar,wo es geſchoſſenwar,
und bald fand man das zweite,das kaumzwei
hundertMeter entferntlag. Das dritteTier war
offenbarnichttödlichgetroffenund entkommen.
Jetzt hieß es Hilfsmannſchaftenzum Fort
ſchaffender gewichtigenJagdtrophäenherbeiholen.
Raſch wurde daher etwas kalterReis mit Fiſch
verzehrt,unddannmach
ten ſichdieMalaien mit
Ausnahmeeineseinzigen,
derbeidemJäger zurück
blieb,auf denWeg zum
fernenBattakerdorſe,das

ſi
e

nocham ſelbenTage
erreichenwollten. Den
Zurückbleibendenverging
Nachmittag und Abend
ſchnell.Es wurdenzahl
reichephotographiſche
Aufnahmen der toten
Elefantengemacht,und
dannwurdefür dieNacht
ein Blätterdachgebaut.
Während der Nacht
wurdeabwechſelndWacht
gehalten,weil man vor
der Rückkehrder Ele
fanten nicht ſicher ſein
durfte. Der Jäger war
deshalbfroh,als ſichdas
erſteZeichendes heran
nahendenMorgens,näm
lich der ſchrille Ruf des Riang, eines großen
Käfers, der ſtetszuerſtden nahendenTag verkün
det,bemerkbarmachte.Einige Stunden Wartezeit
noch,und dann herrſchteein regesGetümmel in

dem ſonſt ſo einſamenUrwald. Ganze Scharen
von Battakernkamenmit denmalaiſchenTrägern
zurück in derHoffnung,eingroßesStückElefanten
fleiſch zu erhalten,das ihre größteDelikateſſeiſt.
Unter Anleitung des Europäersging alles daran,
die Elefanten zu zerlegen,die Zähne herauszu
hauen,die Füße und Ohren abzuſchneidenund zu

präparieren, ſo daß ſchonum die Mittagszeitdie
ſämtlichenElefanten ſo weit als notwendigzerlegt

Ein Stelldichein

waren. E
s folgteeinkurzesMahl unddannwurde

der Heimmarſchangetreten,immer dem kleinen
Pfade entlang,den dieBattakerauf demHerwege
gebahnthatten.

In Oeſterreichs jüngſter Provinz
Von

Prof. Dr. F. Tetzner, Leipzig
(HierzuzehnAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

WI im Flug auf der Eiſenbahn Bosnien
durchfährt,der ſieht wohl a

n

der Straße
und auf denHängendie

Form eines großen vierteiligen Kaſtens häufig
über demEingang ſteht und obendie Hälfte der
Küche einnimmt. Meiſt ſteht aber der Speicher
ſeitlich, jenes ſo eigentümliche,den Südſlawen
kennzeichnendegeflochteneGebäudchen,das auf
Balken ruht, ein bedachtesKorbgeflechtvon etwa

1 Meter Breite und 4 Metern Höhe und Länge.
Darin wahrt der Bauer ſeinen köſtlichſtenSchatz,
dieMaiskolben,die aufgeweichtoder gekocht,friſch
oder geröſtet jahraus jahrein genoſſenwerden
können,wennmannichtGebäckdarausvorzieht.–
Das Stubengerät iſ

t

einfacherArt: bei Slawen
Bett, Stuhl, Tiſch, Kommode,Schrank, Bank,

Bauernhäuſer Bosniens
mit ihren Gängen und
Seitentreppen,vorgeſchobe
nenOberſtockenundTrage
ſäulen, Laubenvorbauten
und Erkern, nebeneinem
Gärtchen; aber e

r dringt
kaum einmal ins Innere
ein. Das Ziel dermeiſten

iſ
t ja einſchönesGaſthaus

odereineBürgerwohnung,
und die iſ

t

nicht viel
von dermitteleuropäiſchen
unterſchieden,zumalwenn
ſichderBauherrdemRaum ..

anbequemenmuß. Iſt ein

o
f vorhanden, auf dem

ſichdas täglicheLebender
Familien abſpielt, ſo ſtehen
die Gebäude auf zwei

A
.

gegenüberliegendenSei
ten; auf demDorf füllt
die vordere gewöhnlich
das Tor, in der Stadt
das richtige Straßenge
bäude aus. Die beiden
Seitengebäudeenthalten
aber die verſchiedenarti
genRäume der Familie
oder Familien hinter
einander. Dieſen zu
ſammengeſetztenGebäu
den ſteht das einfache
Häuschengegenüber,das
eineTür und einFenſter
und nichts weiter auf
weiſt. Das gewöhnliche
Haus aber iſ

t doppel

- -- ---

-

Straße in Zepce

Stühle. Bei Türken Diwan undWandbrett. Auf
fällig aber ſind die zierlich mit Arabeskenge
ſchnitztenHolzgeräte(Spindel, Wetzkunft,Elle) und
die geflochtenenKörbe undKörbchen,die eigentüm
lich gebauchtenTon- und Zinkkrüge. Bilder von
Heiligen, auchPhotographien,ſogarNähmaſchinen
bemerktman beidenSlawen. Etwas andersſieht

e
s
in einemtürkiſchenHauſe aus, das mich ſein

Beſitzer freundlichbetretenließ. Glücklicherweiſe
waren die Frauen nichtda, ſo daß ic
h

den ein
fachenHarem auchbeſichtigenkonnte. Das ganze
türkiſcheHäuschen beſtand gleichfalls aus zwei
Teilen, war ebenſogetünchtund geflochten,ebenſo
klein, etwa 2 Meter hoch, mit Dach 4 Meter,

3 bis 4 Meter breitund doppelt ſo lang. Während
das Bauernhaus aber bis auf den hinterenTeil
derStube keineDielenhatte,warendiezweiRäume
des Türkenhauſesmit Ausnahme des vorderen

teilig, und zwar ſo ge
ſchieden,daßmandenFlur
zuerſtbetritt,dereineTür
nach der Stube enthält.
lur, Küche und Stube
abenFeuerherde,erſterer
den einfachenSteinbau
mit Feuerbock,Keſſelhaken
und Keſſel, letztereden
Kachelofen mit ſeinem
charakteriſtiſchenWürfel,
auf dem ein Kegelſtumpf
ſteht.DieKachelnſind zier

lich über

-

einander
gereiht
und ver
klebt.
Eine Eſſe
führt den
Rauch
auf den
Boden. Des KüchenherdesRauch
hingegenmuß ſich ſelbſt ſeinen
Weg ſuchen;nur die Stube hat

ja eine Decke,die Küche nicht.
Gewöhnlich iſ

t

das ganzeHaus
aus Weidenrutengeflochtenoder
aus Holzſtöckenzuſammengereiht,
Lehmgibt das Bindemittel, Kalk
die innen und außen leuchtende
Tüncheab. Da eine Eſſe fehlt,

iſ
t

auf demBoden allesgebräunt,
der bläulicheHolz- oder Kohlen
dampffärbt und beizt,was oben
an Geräten, Säcken,Deckenund
Kleidern liegt; auch den Ham
bar, denGetreideſpeicher,der in

Altes Stadttor in Jajce

Teils beim Eintritt gedielt. Linke und rechte
Seite warendurcheineWand getrennt,derKachel
ofen aber ſpendetebeidenRäumenWärme. Die
Türen führen in Bosnien auf der Breitſeiteins
Haus, ſo auchhier. Wir erreichenzuerſtdie des
Harems. E

r

iſ
t knapp 2 Meter breit und doppelt

ſo lang. Der größte Teil des Hintergrundes iſ
t

mit ſchönentürkiſchenTeppichenbelegt, a
n

den
Seiten hängenTücher und runde, kleineSpiegel.
Schaffelledienenals Decken. An der Vorderſeite
ſtehtein kleiner, ſchöngeſchnitzterKoffer, darauf
ein Leuchter, danebendie merkwürdigenHolz
pantoffeln, deren Brett auf zwei Stegen liegt,
während das ſchmaleLeder die Zehen frei läßt.
Zur Rechtenſehenwir zweiMehlkäſten.Kein Bild
ziert die Wand, nur eine Tambura, eine Art
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Mandoline mit vier Drahtſaiten. Das Fenſter iſ
t

von zierlichemHolzwerknichtallzudichtvergittert.
Der rechteTeil des Hauſes hat mit Ausnahme
desvorderenOfenplatzesdieorientaliſchen, / Meter
hohen,ſehr breitenSitz-, Hock-oderSchlafdiwane.
Kein Stuhl, keinTiſch, keinBett im ganzenRaum.
Alles Hausgerät hängt a

n

der Wand in ſchöner
Reihe: Körbchen,Lichtbehälter,kleinerSpiegel, ein
zierlichesUehrlein. Auf einemWandbrettbefinden
ſich die Taſſen und zierlichenMeſſingkännchen,
danebenBackformen,Feuerböckeund allerleiKüchen

Bauernhaus im Bezirk Travnik

gerät,aucheinRoſenkranzund einBild derKaaba.
An derVorderſeite,die wie die anſtoßendenSeiten
ein Fenſter hat, hängennebenKleidern Reibeiſen,
Ledertaſche,Blechtopf in ſchönerOrdnung. ImÄ ſtehennochKleidertruhen. Vor der

ü
r

aber ladenBänke zum Ausruhen ein. Des
SommersHitzemildert der SchattenuralterWal
mußbäume.Und währendmit Geſang ein Knabe
aufdemEinbaumansjenſeitigeFlußufer zu gelangen
ſucht,ziehtvor unſernAugen eineSchar ebenmit
demZug angekommenerTürkinnen ſtummvorüber.
UnſersWirtes Sohn aber greiftzur Tambura und
ſpielt ſeineWeiſen. Ein SerbenmädchendesNach
barhauſes kommt, lacht, lauſcht. Wir Männer

-
Alter Brunnen im Bezirk Poſavina

aber ſitzenbeimKaffeeund blaſendenRauch öſter
reichiſchenTabaks in dieMittagsluft. Das Mädchen
will die Zeit wiſſen, und d

a

e
s

baldzwölf Uhr iſt,
eilt e

s

beſtürztfort, um von den nahenKartoffel
beetendas Rohmaterial fürs Mittageſſen zu be
ſorgen. Ehe wir von unſerm freundlichenWirt
ſcheidenund das türkiſcheHäuschenverlaſſen,tun
wir nocheinenBlick in denGürtel unſerstürkiſchen
Muſikanten. Ein ſteinbeſpängtesMeſſer, einTuch,
eineTabaksdoſe,einenBleiſtift und ein / Meter
langesſtählernesBehältnis erblickenwir. Darinnen
ſteckteinelangeZwickgabel, d

ie

zum Herausholen
glühenderHolzkohle aus dem Herdfeuer dient,
wennZigaretteoderPfeife in Brand geſetztwerden
ſoll. Ein eſſenloſesHolzſchindeldachkrönt das
ſlawiſchewie das türkiſcheHaus.

Neben dieſer einfachenArt bosniſcher
Häuſer nimmt ſichdasHaus des bemittel
ten Bauern viel maleriſcheraus; e

s

hat
einenStock. EineSeitentreppeführthinauf

in die Wohnung, denn im unterenTeile
ſind Stallungen. Oder vor dem Haus
befindetſicheinvomDachüberragterGang,
und der ungeteilteHarem iſ

t

nach oben
verlegtworden.
Ueberallaber ragen die Moſcheenher
vor, verſchiedenartigin Aufbau undGrund
ruß,alle abervom Minarett gekrönt, und

ſe
i

e
s

auchnur in der Form einesDach
reiters. Jede Moſcheehat einenVorraum
unten, oft auch oben. Die Moſcheen
ähneln alſo meiſtensdenKleten. Und im
mattenbelegtenVorraume verrichtendie
Gläubigen ihre Gebete, den Blick durchs
Fenſter nach der Hauptwand der Moſchee
gerichtet,wenn ſi

e

nichtmit der Stirn auf
der Erde liegen.
Daß aber auchdie einfachſtenBauern
häuſer ihre Romantik haben, mag zum
Schluſſe noch eine Wanderung a

n

die
Bosmaquellenzeigen.In Jlidze bei Sara
jevo, jenem berühmtenbosniſchenBad,
entbehrtder verwöhnteſteFremde in den
Modehotels nichts a

n

Luxus in jederBe
ziehung. Keine hundert Schritte abſeits
ſchon ſtehen ſerbiſcheHütten einfachſter,
kroatiſcheHäuſer beſſerer und türkiſche
Häuſer wohlgefälliger Art. Eine Stunde lang
zieht ſich ein wohlgepflegter,ſchnurgeraderWeg
dahin nachden Bosnaquellen. Am ſommerheißen
Tag verbreitendie Platanen einigenSchattenauf
dermenſchenleerenStraße,
deren Hintergrund die
waldbewachſenenhohen
Bosnabergebilden. Welch
Idyll am Bergfuß! Aus
zahlreichen kriſtallklaren
Quellen bilden ſichkleine
Teiche; im ſpiegelhellen
Waſſer tummelnſichzahl
reicheForellen. Gänge im

Park, lauſchige aine,
rieſelndesWaſſer, ſchöne
Blumen. Aber wo ſteht
das Modehotel? Nichts

zu hören und zu ſehen.
Das ganzeGrundſtückge
hört einemTürken. Die
Regierung ſoll ihm eine
hohe Summe angeboten
haben.Er gibt's nichther.
Die einen ſagen,

e
r

wolle nur keine
Steuern zahlen, die
andern, die Alt
türken hätten ihn
veranlaßt,„dasHerz
Bosniens“ ſichnichtaus derHand entwinden

zu laſſen, die dritten, e
r

wolle gar nie
mand d

a

draußen ſehen. Und e
s

ſteht

in dieſemParadies ein ganz gewöhnliches,
einfachesHäuschender obenerklärtenArt.
Nur mit Mühe hat der 1200 Gulden zah
lendePächterdenBau eineszweitenſolchen
erlangt. Im Reſtaurationsgartenſitzenzahl
reicheGäſte aus allen Ländern, aber meiſt
Türken. Hotelräume
zum Uebernachtengibt

e
s nicht,dieStellwagen
fahren auf und a
b

von
der Bahn nach den
Bosnaquellenund zu
rück. Wir aber wan
dern durch die Laub
gängedieStraßezurück
und erblickennochein
echt türkiſches Bild.

Der Moſlemgaſt aus der
Türkei iſ

t

zu Beſuch hier.
Auf dem Raſen liegen im
SchattenauffeinenTeppichen
die dichtverſchleiertenDamen
ſeines Harems, ſi

e

flüſtern
und unterhaltenſich, ſtehen
auf und luſtwandeln,werfen
auchfragendeBlickeüber die
Quellen hinüber nach den
vorüberfahrendenWagenund
nach den Spaziergängern.
In geringerEntfernung aber
lauert ein Wächterund lugt

–"
-- --
Kolo, von Serben getanzt

TürkiſchesDorf in Bosnien

Die mohammedaniſcheRuhe und Behaglichkeit
wechſelt in den chriſtlichenDörfern a

b

mit friſchem
Geſang, demſichder nichtvon zu ſchwererArbeit
gedrückteBosnier und Kroate hingibt. Läßt jener

gern ſeine Liebes- und
Vaterlandsliedererklingen,

ſo ertönenausdemMunde
dieſerſehrhäufigdieHym
nen zum Lobe der vater
ländiſchenÄ die ſichim Türkenkriegzur Zeit
der nationalen Unab
hängigkeitdurchihreTaten
dasAnrechterwarben,Un
ſterblichkeitdurchdenSang
derGuslaren zu erlangen.
Sarajevoſelbſthat eine
eigentümlicheLage. Auf
den Bergen und im Tal
der dort zehnfachüber
brücktenMiljacka gelegen,
eineStunde vomBahnhof
entfernt,machtBosniens
Hauptſtadt trotz ſeiner
50000Einwohnerzunächſt
einen kleinſtädtiſchenEin
druck.Man mußdieHöhen

zu beidenSeiten derMil
jacka beſteigen,und man
wird geblendetſein von

demzauberiſchen,maleriſchen,großſtädtiſchenEin
druck. Das Menſchengetriebeaber überblicktman
am beſtenvom BrunnenplatzamMarkttag, Mitt
wochs. Da herrſchteinandersgeartetesLebenals

in demeuropäiſchenViertel, und e
s

kommtdem
Reiſendenmanchmalkaum glaublich vor, daß e

r

ſichtatſächlichnochinnerhalb der Grenzpfähleder
öſterreichiſch-ungariſchenMonarchiebefindet.

mit ſicheremAuge, daß kein
Voreiliger zu nahekommt.
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Phot.ºgenJacobi,Metz
Das erſtefranzöſiſcheKriegerdenkmalauf deutſchemBoden

beiNoiſſeville

dtiz blätter
Ein französischesKriegerdenkmalaufdeutschemBoden
Am 4

.

Oktoberwurde in NoiſſevillebeiMetz,alſo auf
deutſchemBoden,ein franzöſiſchesKriegerdenkmalenthüllt,
dasaus demErträgniseinerfranzöſiſchenNationalſpende,
an derſichauchvielealtlothringiſcheFamilienbeteiligten,
errichtetwordeniſt. BeſondersbemerkenswertwardieFeier
nichtnurdurchdenUmſtand,daßaußerdendeutſchenund
franzöſiſchenBehördenauchAbordnungenjenerdeutſchenund
franzöſiſchenRegimenterteilnahmen,dieam31.Auguſtund

1
. September1870beiNoiſſevillegefochtenhaben,ſondern

auchdurchdiemaſſenhafteBeteiligungdesfranzöſiſchen
Publikums,welchedie franzöſiſchenEiſenbahngeſellſchaften
veranlaßte,amEnthüllungstageExtrazügeausallenTeilen
FrankreichsnachMetzgehen zu laſſen.DasDenkmalhat
ſeinenStandpunktin derNäheder in der Schlachtvon
Noiſſevilleſo hartumſtrittenenBrauereiL'Amitié.DieEnt
hüllungsfeiernahmeinenſchönenundwürdigenVerlauf.
NachdemVortragdesChopinſchenTrauermarſchesundeinem
ChoralhieltderPräſidentdesDenkmalskomitees,Jeanvon
Villières,einekurzeAnſprache,derdiemilitäriſchenKlänge
desFahnengrußesundFeldrufesfolgten.Daraufübergab
derReichstagsabgeordneted

e Wendel,derEhrenpräſident
desDenkmalsausſchuſſes,dasDenkmalmiteinerAnſprache
denBehörden,währendderBezirkspräſident,GrafvonZep
pelin-Aſchhauſen,dasDenkmalin denSchutzdesLandes
nahm.Es folgtenRedendes
BürgermeiſtersvonNoiſſeville
unddesPräſidentendesSou
venirFrançais,diealleimein
mütigenLob der Gefallenen
gipfelten.Die offizielleFeier
wurdedurchdenMarſch„Sambre

e
t

Meuse“geſchloſſen.

Iinister IsWolski in Desio
SchonehedieProklamierung
derUnabhängigkeitBulgariens
und der AnnexionBosniens
und der Herzegowinadurch
OeſterreichdieLageimOrient

ſo verwickeltundkritiſchgeſtaltet
hat,empfandendieRegierungen
vonRußland,Oeſterreich-Ungarn
undItalien dasBedürfnis,in

ihrerOrientpolitikengereFüh
lungmiteinanderzu ſuchen,und
dieſemZweckedientendieBe
ſuche,diederruſſiſcheMiniſter
desAeußernEndeSeptember
ſeinenKollegenin Oeſterreichund
Italienabſtattete.Denitalie
niſchenMiniſterdesAeußern,
errnCittoni,beſuchteMiniſter
swolski in Deſio,wo ſchon
ſeit Jahrenöfterbedeutungs
volleBegegnungenzwiſchenlei
tendenPerſönlichkeitendereuro
päiſchenPolitik ſtattgefunden
haben.Wie verlautet,wurde
beidenBeſprechungenderbeiden
MiniſtereinvollkommenesEin
vernehmenbezüglichderbeſon
derenIntereſſenderbeidenLän
der,namentlichin derOrient

Phot.KarlSeebald,Wien
VomInternationalenMittelſtandskongreßin Wien:Eröffnungsſitzungim Abgeordnetenhauſe

beschäft

frage,erzielt,doch iſ
t

die
ſesEinvernehmenaugen
ſcheinlichdurchden in
zwiſcheneingetretenenUm
ſchwungim Orient in

mancherHinſichtergän
zungsbedürftiggeworden,
und das Einvernehmen
wiſchenRußland und
eſterreich-Ungarnhat
vollendseinenſtarkenStoß
erlitten. Ehe Iswolski
Italienverließ,ſtattetee

r

mitTittonizuſammennoch
demKönigvonItalien in

RacconigieinenBeſuchab.

TirndWO
Tirnowo,diealtebul
gariſcheKrönungsſtadt,in

der am 5
.

Oktoberdie
ProklamierungBulgariens
zumunabhängigenKönig
reichſtattfand,findet in

ihrerLagevielleichtauf
der ganzenWelt ihres
gleichennicht;wie jeder,
derdieStadtgeſehenhat,

ſo iſ
t

auchMoltkevon
ihremBilde im höchſten
Gradeüberraſchtgeweſen.

- - - - - -

Phot.R.Fiorilli,Mailand
ZuſammenkunftdesruſſiſchenMiniſtersJswolski(links)mitdemitalieniſchenMiniſter

Tittoni(rechts)in Deſio

Sieliegt in einemAmphitheaterin denVor

F Frame
DiealtebulgariſcheKrönungsſtadtTirnowo,kurzvorderUnabhängigkeitserklärungdesneuenKönigreichs

SalemAleikum-Cigaretten:
KeineAusstattung,nurQualität!

bergendesBalkans,abernichtetwaaufeinem
einzigenFelsrücken,ſondernaufeinerGruppe
vonſolchen,welchedieJantra in denmannig
fachſtenKrümmungenumnrömt.Steile,inſel
artigvoneinandergetrennteFelſenterraſſen,
graueAbſtürzeohneLebenundVegetation,
unddazwiſchendieWindungenderJantra,
die in demGewirrnatürlicherAfropolen
balddort,baldhierdurcheinenSilberſtreifen
ſichbemerkbarmacht:das ſinddiebezeich
nendenZügedieſerStadt. Sie iſ

t

natürlich
ſehrenggebaut.Nur aufderHauptſtraße,
dieaufdemRückendesFelsplateausläuft,
kannman zu Wagennochleidlichdurch
kommen.Von dieſerHauptaderſteigendie
Häuſer in Terraſſenabwärts; ſi

e

ſinddicht
gedrängtund,wasimOrientſelteniſt,viele
Stockwerkehoch.Meiſt ſind ſi
e

ausHolz,
gelb,weißoderrotangeſtichenundhaben
Miniaturgärten.Erſt gegen1200beginnt
dieGeſchichtederStadt. Ihre Glanzzeit iſ
t

diePeriodedeszweitenBulgarenreiches1186
bis 1393;unterderTürkenherrſchaftſank
ihreBedeutungſchnell.Gegenwärtigzählt

ſi
e wenigüber12.000Einwohner,darunter

nureinigehundertTürken.Im Jahre1879
fand in Tirnowodie erſtekonſtituierende
Nationalverſammlungdes neuenFürſten
tumsBulgarienſtatt.

UomZweitenInternationalenMittel
standskongressin Wien

In AnweſenheitzahlreicherhoherStaats
würdenträgerderöſterreichiſch
ungariſchenMonarchiewurde
am 5

.

Oktober in Wien in
Sitzungsſaaledes Abgeord
netenhauſesderZweiteInter
nationaleMittelſtandskongreß,

zu demetwa800Teilnehmer
ausfaſtallenStaatendesKon
tinentseingetroffenwaren, in

feierlicherWeiſeeröffnet.Die
weitreichendeſozialpolitiſcheBe
deutungdieſerVerhandlungen,
diebiszum 8

.

Oktoberdauerten
undeinegroßeZahlvonVor
trägenhervorragenderFach
männer in ſichſchloſſen,wird
ſchondurchdie Teilungdes
Kongreſſesin ſechsSektionen
charakteriſiert,die ſichauffol
gendeGebietekonzentrierten:
Kreditweſen,Bildungsweſen,
Gewerbeförderung,Mittelſtän
diſcheWohnungspolitik,Haus
induſtrie, Baugläubigerſchutz.
Bei der Konſtituierungdes
Kongreſſesereigneteſich ein
aufſehenerregendernationaler
wiſchenfall.Die anweſenden
lawenproteſtiertenerregtda
gegen,daß keinSlawe ins
Präſidiumgewähltwordenſei,
undverließen,obwohlderVor
ſitzende,SektionschefDr.Exner,
ſofortdieZuwahleinesſlawi
ſchenMitgliedes in Vorſchlag
brachte,denKonferenzſaal,er
klärtenaberdann,ſichtrotzdem

a
n

denBeratungenbeteiligen

zu wollen.

D g

-

li
D

-

lt

täglichdie Frage:„Wassoll ich rauchen?“TausendverschiedeneAntwortengibt

e
s darauf,abernur eine Antwort, die den erfahrenenRauchervoll befriedigt, si
e

lautet:

„Salem Aleikum“
Preis: Nr. 3 4 5 6 8

32 4 5 6 8 1
0 Pfg.dasStück.
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Moderne Diana
Nach einem Gemälde von Fritz Erler
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Das neueLinienſchiff „Rheinland“
n Stettinfandam26.SeptemberaufderWerftdes
„Vulkan“in AnweſenheitdesFürſtenund der
ürſtinzuWied,desOberpräſidentenvonMaltzahn
Gültz,deskommandierendenGeneralsundandrerVer
treterder Militär- und Verwaltungsbehördender
StapellaufdesLinienſchiffes„ErſatzWürttemberg“ſtatt,
dasdenNamen„Rheinlanderhielt.DieTaufevoll
zogdieFürſtinzuWied.Als VertreterdesReichs
marineamtswar VizeadmiralSchmidt,Direktordes -
AllgemeinenMarinedepartements,anweſend.Ausdem
Rheinlandewarengeladen:ExzellenzHammBankierDeichmann,GrafvonBeiſſelvonGymnich,Landeshaupt
mannDr. vonRenvers-Düſſeldorfund Oberbürger
meiſterSpiritus-Bonn.DieTaufredehieltderOber
präſidentderRheinprovinz,FreiherrvonSchorlemer
Lieſer;er brachtedenDankderRheinprovinzfür die
ihrdurchdieNamengebungzuteilgewordeneAuszeich
nungzumAusdruckunderinnertean dieengenBe
ziehungen,dieſeitJahrhundertenzwiſchendenRhein
landenundderdeutſchenSeeſchiffahrtbeſtehen.Das
neueLinienſchiff,dasungefährdieGrößenverhältniſſe
der„Naſſau“,deserſtendeutſchenSchlachtſchiffesvom Phot.Dannenberg&Comp.,

Zur Balkankriſis
bwohlunmittelbarnachdenjüngſtenbedeutungs
vollenEreigniſſenim OrientderAusbrucheines
Kriegesfaſt unvermeidlichunddamitderFriedevon
ganzEuropaaufsſchwerſtebedrohterſchien, iſ

t

doch
verhältnismäßigraſchbei faſt allenbeteiligtenRe
gierungendieErkenntniszumDurchbruchgelangt,daß
trotzderunleugbarſcharfenGegenſätzeundgroßen
Schmierigkeiten,welchedieneugeſchaffeneLageaufder
Balkanhalbinſelin ſichbirgt,einefriedlicheEinigung- nichtnurhöchſtwünſchenswert,ſondernauchmöglichiſt.- - Immerhinwird e

s

nocheinigeZeitdauern,bis die
GefahrkriegeriſcherVerwicklungenals definitivbeſeitigt
geltenkann,zumal e

s

nichtbloßaufdieEinſichtund
dengutenWillenderRegierungen,ſondernauchauf
dieVolksſtimmungin deneinzelnenLändernankommt,
dieunterUmſtändendenEreigniſſenunerwarteteine
ungünſtigeWendunggebenkann.Beſondersin Serbien,
womandieAnnexionBosniensundderHerzegowina
durchOeſterreich-Ungarnſehrübelaufgenommenhat,
weildadurchdiegroßſerbiſchenBeſtrebungenentſcheidend
durchkreuztwordenſind, herrſchtunzweifelhaftnoch
vielfacheinerechtkriegeriſcheStimmung,dieſogar in

“-T , beſitzt,iſ
t
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= = chönsteLage amGenfersee.= schönen,S- - -

= = = = Neuerbaut,mitallenErrungenschaftenderNeuzeit itºrien.,f derÄ- C ºftWer-,J/MZ/7ZOS.U.(el/SC/.MeiStel.

= * E

OO ausgestattet. Ä Garantie.– Fürabsol.F ReellitätbürgenfeinsteReferenzenO
Direktion: A. Ahlburg. Spezialität:Geigenbau.Selbstgefert.

? Meisterinstrumente.BerühmtesRe

-/ Äratur-Atelier.GlänzendÄjeñn.

N IZ Z Hötel St. Gothard u
.

BeauSéjour
DeutschesHausII. R

.

beimBahnhof.Mod.Komfort,
Louis Seidel,Besitzer.

Zentralheizung,Lift etc.
=0ktoberbisDezembererheblichreduzierteP

(inVerbindungmitCarltonHotel,London)

**ÄÄÄÄÄ“ CANNES G
º

Hotel du PavillonÄ- -
diePalmen- undPerlen-Stadt

- GleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.- -

Pension,Zimmeru
.

LichtFs.6.50bis10.–NI Z Z Häfele u Grunde Brettºne
=füjgfälfſfE=MTOI TOUDX Weer M

o
le

e Fa
n

HausI. Ranges.1905vollständigÄ– = B0Mß Y, INDIEN.
–

Besitzer:Rueck & Textor.

PavillonNI Hermitage
FeinstesFamilienhotel.MäßigePreise.
Luigi Steinschneider,A. Agid.

N
T Z - -A o
r º. wesr END.– BestempfohlenesHaus.
bei

Rapal O Genua
New Kursaal-Hotel
anneXe: KurSaal-Casino

Haus ersten Ranges Das ganze Jahr geöffnet.

SanatoriumUlbrichshöhe
T imEulengebirge

Bahnstat.Reichenbachi. Schl.
MOdernster Komfort
Besondersgutgeeignetfür

Winterkuren
Meu eingerichtet:

Orthopäd.Turnanstalt
ChefarztDr. Woelm Tº Belehrendeillusträrztl.Schrift,für

Versandhaus„llygiea“,WiesbadenE
.
8
.

Vorst.:FrauSophie Heuer.

= LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer– Adler'sRuh“,Ellerbekbei Kiel.Ausbildungzu tüchtigen,selbständ.Hausfrauen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt
von1881–1907wurdeeinegrosseAnzahl
Schülerinnenausgebildet.DerAufenthaltin

derdicht a
n

derSeegelegenenAnstaltkommt

in seinerWirkungdemBesucheinesSeebadesgleich.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

- E-ST Kieler Kochschule -S
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände

„Ein wundervolles, - -

ein herrliches Buch.

Wirhaben i
n

unsrerLiteraturnicht Wärmsterklimat.KurortSüdtirolsnächstdemGardasee.
vieleRomanevondieserWuchtund- HauptstationderreizendenMori-Arco-Riva-Bahn.Saison
Leidenschaft“schreibtWilh.Kotzde Oktober-Mai.Palmen,Oliven,Lorbeeru

. Orangen.NeueWinter
im „Volkserzieher“,Berlin,über

anlagenundgroßeWandelhallen,staubfreiePromenaden,

A - tägl.2malKurkonzerte.GroßerFestsaa1.Reunions.Alle

d
.

SchmitthennersRomanDas GattungenBäder.Kaltwasserkuren,Inhalatorium.Hotelsu
.

deutscheHerz geh. M
.

4.–, geb.ÄÄ mitvermietbarenFamilienwohnungen.Katn. u. evang.Gottes- " - ienst.TelephonzwischenArco-Trient-Roveredoetc.Elektr.Beleuchtung.NeueHochM 5.–; DeutscheVerlagsAnstaltin quellenleitung.ProspekteundAuskünftedurchdieKurvorstehung.

g

Stuttgart).DerKritikersagtdann
Weiter:„Schmitthennerweißeine
Handlungzu schaffen,dieunsbis
zurletztenSeite in Spannunghält,
dierastlosvorwärtsdrängt.E

r geht

in dieTiefendermenschlichenSeele
hinab;nichts,nichtsbleibtunser
spart,all dieNachtseitenundDäm
merzuständederSeeleerlebenwir;
aberesisteinMenschedelsterLei
denschaftlichkeit,derunsdavoner
zählt...wahrlich,Schmitthennerist
einerdergrößtenErzähler,die
Deutschlandgesehenhat!“- -

Gratisundfrancosenden
illustriertePreislisteüberÄ”

Flyenische
Artikel u.Gummiwaren
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.



VonderbulgariſchenArmee:SchnellfeuergebirgsgeſchützmitBedienung(TextS. 122)

ASTHEA
Emphysem – Beklemmung
SofortigeLinderungmitpermanentem
ErfolgdurchDr.- Eswirf -*s
Asfroo -Asfrºa-Pure
vonviel.Aerztenu.Geheiltenbegutachtet

Grafs - Proben werdendurchdie Enge Apotheke,
Frankfurta.M.,Gr.Friedbergerstrasse,versendet

PreisdergrossenBlechdosenMk.2.50. InApothekenerhältlich.

STAUBSAUG-APPARAT
FUTR HEND - 1.
ELEKT HR

Portieren,Matratzenusw.beigrößterSchonungundMottenwertigung
Werlangen Sie Prospekt

Internationale ſspirator Co.
&Norton}{amburg Bergstr.25.
SolventeVertretergesucht.S Miehlmann

Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtechtu.natürlichblond,
braun,Schwarzetc.Mk350beMk15JF SchwarzloseSöhne A
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlicb.

Garantiertunverfälschter
Rotwein zu 63 Pfg.pr.Literi.Faßvon30Ltr.od.65Pfg.mitFlaschevon12F1,an, Listefrei.
CarlTh.0ehmen,Coblenza.Rh.580.

(hoco/30e

ausIa.Seehund-Pelz
mitLedereinfassung,
vernickeltemInnen
bügel und Schloß,
4 Gefächer,

mit Messing- Be
schlag, Jahreszahl
und Krone,

72 ×72 cm groß,
per Stück

Mk. .40 U.Port0
gegenNachnahme.
Mit Anfangs
Buchstabeneines
jedenNamens
per StückMk.0.15-- -- - - - - mehr.

Illustr.Haupt-Katalogmitca.7000GegenständenversendenanJedermann
umsonstundportofrei

Stahlwaren-Fabrik und Versandhaus

E. von den Steinen & Cie., Wald b
e
i

Solingen 5
.

= Sport -Börse
-- -

TÜRK-PABST
FRANKFURT AM. Rühmlichst bekannte:

Anchowy-Paste.Sardellen-Butter

Iſ
t

aufButterbrodgeſtricheneineappetitreizendeDelicateſſe.
In Schlüſſel-Tubenpraktiſchundſparſam im Verbrauch.

S/e/7

WO// SF

Z/7/

Berlin,8.42Ritterstr.11
Wien-Paris.

NLO

SCHUTZMARKE schuTZMARKE

v
o
n

Bergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M.
seitmehrals26JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsundJugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 PigperStück in Apotheken,Drogerienu
.
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0m ſchgrill

Wasmuß e
in jungesMädchenvorundvon d
e
r

Ehewiſſen?
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen? -

Von Frau Dr. E
.

von Szczepanska - Gießen.

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (13.bis 16.bezw.

1
1
.

bis 1
4
.

Tauſend).Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig 2

,

Cruſiusſtr. 2
.

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jedeFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlü im

derEhe zu verdankenhaben.

=

OhmPeter RomanvonMar Dreyer.GeheftetM. –, ge
bundenM.5.– (Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)
Dr. J. V

.

Widmannim „Buud“,Bern:Einvoneinertiefenund
ſchönenWeltanſchauungerfüllterundgetragenerRomanmitDarlegungallerzarteſtenundbeſtenGefühleſowohleinesrechten
MannesherzenswieaucheinesnochhalbahnungslºſenKindes
herzensüberausfeinausgeführt.UnterallenUmſtändenkeinDutzendroman,ſonderndasWerkeinesDichters.“

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Schach (BearbeitetvonE. Scha11opp)

Partie r. 2

ViertePartiedesjüngſtausgefochtenenWettkampfs.Geſpieltzu

Düſſeldorfam24.Auguſt1908
Spanische Partie

Weiß:Dr. S
. Tarraſch,Nürnberg

Schwarz:Dr. E
. Lasker,NewYork

Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. e2–e4 E

>

F– e5 22.b3–b47) Tc5–c4
2. Sg1–13 SbS– eG 23.g2–g3 Te8–d8
3. Lf1–b5 - Sg8–f6 24.Te1–e3*) C7–C54

,

0–0 d7–d6 25.Sd4–b5 c5Xb4

5
.

d2–d4 Lc8–d7 26.Td1×d6°) Td8×d66
,

Sb1–c3 Lf8–e7) 27.e4–e5 Te4×f4!!")

7
.

Tf1–e1 e5Xd4 28.g3×f4 Df6–g6+

8
.

Sf3×d4 Sc6×d4*) 29.Kg1–h1 Dg6–b1+

9
.

Dd1×d4 Ld7Xb5 30.Kh1–g2 Td6–d2+1),Sc3×b5 0–0 31.Te3–e2!!) Db1×a2
11.Lc1–g5 h7–h6 32,Te2×d2 Da2×d2+
12.Lg5–h4 Tf8–e8 33.Kg2–g3 a4–a3”)
13.Ta1–d1 Sf6–d7*) 34e5–e6 Dd2–e1+
14.Lh4×e7 Te8×e7 35.Kg3-g4 De1×e6+
15.Dd4–c3 Te7–e5) 36.f4–f5 De6–c4+
16.Sb5–d4 Te5–c5*) 37.Sb5–d4 a3–a217,Dc3–b3 Sd7–b6 38.Df3–d1 Sb6–d5
18.f2–f4°) D8–f6 39.Dd1–a4 Sd5×c319,Db3–f3 Ta8–e8 40.Da4–e8+ Kg8–h720,-2–c3 a7–a5 41.Kg4–h5 a2–a1D
21.b2–b3 a5–34 WeißgibtdiePartieauf.

1
)

DieVerteidigungiſ
t gutundſolide;Schwarzſtehtfreilich,wie

meiſtimSpanier,etwasgedrückt.

*) In der 2
.

PartierochierteSchwarzunderhielteinenDoppel
bauernaufc6,derihmdochwohlnichtempfehlenswertſchien.

*) SchwarzentledigtſichſeinesuntätigenLäufers.

*) DashiermiteingeleiteteTurmmanöveriſ
t

nichtbeſondersgut.
Daseinfachſtewara7–a6.

5
)

Es iſ
t

meiſtbedenklich,denTurm in eineLinie zu bringen,auf
derihmderRückzugzurerſtenundzweitenReihenichtzurVer
fügungſteht.

*) WeißſpieltaufAbſperrungdesTurmes.

*) Ob22.c3–c4,wievoneinigenSeitenbehauptetwurde,beſſer
war, iſ

t fraglich.DerTextzugiſ
t gutgenug; e
s

wirdnurnachher
nichtrichtigfortgeſetzt.

*) Stattdeſſenſollte,wieDr.Tarraſchausführt,24.a2–a3ge
ſchehen,wenndannc7–c5, ſo 25.Sd4–b5c5×b426.c3×b4mitmach
folgendementſcheidendemAngriffaufdenBd6

* Ein verunglücktesTurmmanöver,das in geiſtreicherWeiſe
widerlegtwird.

") EinſehrſchönerZug,derdasweißeSpielſofortgänzlichver
nichtet.DieſchwarzenBauernzeigen,daß ſi

e

dochkeinequantité
négligeableſind.

) Auf31.Kg2–g3(oder32.Kg2–h3Db1–f5†32.Kh3–g3)kann
Db1–g6+32.Kg3–h3Sb6–d533.Te3–e4!Sd5×f4+34.Te4×f4Td2
–d3 bzw.34.Df3×f4Dg6–g2+35.Kh3–h4g7–g5†dieFolgeſein.

*) DasweißeSpiel iſ
t

nununhaltbar;wasnochfolgt,hätte
ruhigfortbleibenkönnen.

§ ÄÄÄNN S>Ä%ZSÄSSS Z

Die feuſen Zeiten
sollen jede Sparsame Hausfrau Weanlassen. Urfestellung

Wonfleischbrühe zu Suppen,ßeleitung v
o
n

Gemüsen usw. n
u
r

EBIGS FLEISCH-EXIRA(I
(garantiert ſeine eingedicke fleischbrühe ausbeSem0chsenfleisch)

U WeWenden und d
a
s

eue fleischin ſafionelleſer Weise zum

Baien, Dämpfen usw. u gebrauchen

die beste
der

----
Durchallebesseren
Uhren-GeschäftedesIn-und
Auslandeszubeziehen.

VONGINES

PrüZIFI0ns-Tschenuhren

Ezrünere
LLEW, FARS

Übergröo

Altbewährte Marke !

Koch-, IIlilch-, Fondanf

Ehocolade
EoITIpagIlie

FraIIçaise
L.Schaal8Cº, Straßburg(Els.)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-chocolade

Tischtücher
Handtücher
Taschentücher
Wirtschafts
wäsche

Leistungsfähigste
Leinenhaus Bieschowsky, Breslau

Seit Jahrhunderten berühmt ist die
Schlesische Leinen-Industrie

VerlangenSie
kostenlos den
Haupt
Katalog
Nr. 8

Bett- und
Leibwäsche
Halb- und
Reinleinen
-U1SWV.

Bezugsquelle:

K
.
u
.
k. öst.-ungar.Hoflieferant

(C

„Schaal Äces.
Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

voneinfacheraber-

hochfeinstenAusführungsowiesammtlicheBedarfs-Artikel.GanzenºrmbilligePreise.ApparatevonM 3.–bis55!- usrrtePreislistekostenlos–
derArbeitbiszur

WarumsindSiekahlgeworden?Durch
Unwissenheit!–SiehättendieKahlheit
durchdenGebrauchdes

EAU D
E

QUININE
vonED- PNAUD

1
8

PlaceVendôme,PARIS
Vermeiden
können.
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Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
VonderinternationalenBallonwettfahrtin Berlin.StartderBallons(Textumſtehend)

T Verſicherungsſtand49 Tauſend Policen.-
Päſlall0illIn Warßl . M.

Allgemeine Rentenanstalt StuttgartÄzwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfüralleSchul

lehens- u. Rentenversicherungsverein a
u
f

Gegenseitigkeit.Ä„Ä derKönig.Würt Staatsregierung "“ÄGegründet 1833. Reorganiſiert 1855.
AllerGewinnkommtausſchließlichdenMitgliedernderAnſtaltzugute.AußerdenPrämienreſervennochbedeutendebeſondereSicherheitsfonds.

Rentenversicherung
VerſicherteJahresrente2,8MillionenMark. Programm d das Sekretariat“““Ä*“ “S -Graue Haare

ÄährlicheoderhalbjährlicheLeibrenten,zahlbarbis zumTodedes erhaltenihreursprüng.Farbe v
º j,

erſicher - - - - Braunod,Schwarzsofort,dauerndwaschVerſichertenoder bis zumTode des Längſtlebendenvon zwei echtwiederd.meinunschädl.u
. untrüglichesgemeinſchaftlichVerſicherten,ſowie aufgeſchobene,für ſpäteren Mittel„Kinoir“(gesetzl.gesch..)à 4 M. –

Leicht verdaulich für Kinder:

FighUIg-BISCUS

in TET-Packung 30 Pf

BezugbeſtimmteRenten. Jahrausreich.NurBerlin,Leipzigerstr.5
6

hºheRentensätze,dazuDividendederz.4 Prozent d
e
r

Rente.
(Kolonnaden)beiFranzSchwarzlose

derÄ Ä Ä Ä # ÄÄsÄ vomTage

) t

-

hMitAusnahmederLeibrentenaufdaslängſteLebenzweierPerſonen h M l -ÄÄ Ä ÄÄÄ 2
.

S
C

2 2SC l 2 – =------- F--- =- - W
º

dasErträgn rerKapitalienſteigernwollen,haben - - - - - - - -Ä ſichere,bis zu ihremAblebenfortdauerndeunddengewöhn- Ä Dip oldiswalde Ä. Salit wirkt nichtwie die spirituösenEinreibungennur schmerzÄÄÄÄ. ch die B öj achsen6. frei. ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf die Ursache.ST0PETteundAntTagsf0rmularekoſtenfreidur - GET- ädt. ikum.treterunddurchdasBrejer Anſtalt,Ä Nr. 2
6
in Stuttgart.

Städt.Technikum In Apothekendie Flaschezu Ilk. 1,20.

chschulcereuscherer Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.
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Von der internationalen Ballon
wettfahrt in Berlin

n denTagenvom10.bis 12.Oktober
fandenin Berlindie internationalen -
Ballonwettfahrtenſtatt,beidenenauchder
Gordon-Bennett-PreiszumAustragekam.
AmerſtenTagegaltes, aufeinerFahrt
von38KilometerneinbeſtimmtesZielzu
erreichen;amzweitenTagewurdeeine
Fernfahrtunternommen,beideresdarauf
ankam,möglichſtweitvomAufſtieg.ortezu
landen,währendamdrittenTageeine
Dauerfahrtſtattfand.In derZielfahrter
hieltdenerſtenPreisdervonHerrnMeckel
geführteBallon„Elberfeld“.BeiderFern
fahrt ſtürzteder amerikaniſcheBallon
„Conqueror“baldnachdemStartinfolge
ReißensderBallonhülleab,konnteaber
glücklichauf einemHauſein Friedenaulanden;auchderſpaniſcheBallon„Mon
tana“zerrißindenLüftenundmußteraſch
landen.DeramerikaniſcheBallon„Saint
Louis“platzteüberderNordſeeundſtürzte
insMeer;dieInſaſſenwurdendurcheinen
Dampfergerettet.

- - - - anbeachtedenUnter
rthopädischeGesichtspflegedurch„Charis“.Ä.
dungaufbeidenPhotographienderErfinderin.DieAnwendungvonCharisempfiehltsichnichtnurinden40erund50erJahren,sondernauchinderJugend.Original-PhotographienimInstitut.Charg hebtundkräftigt
dieerschlaffendeGesichtsmuskulaturundbeseitigtsämtlicheFalten
undRunzeln.Charis (ges.gesch..)Deutsch.Reichspat.131122,Schweizer
Patent26378,k.k.Oesterr.Patent14879,isteineorthopädischeVorrichtung
zurGesichtspflege,ärztlichgeprüftundempfohlen,mitbestemErfolgangewendet,beseitigtFalten,Runzeln,Tränenbeutel,unschöneNasenform,Öoppelkinn,wölbtdieAugenbrauen,hebtdieherabsinkendenMundwinkel
RundungdesGesichtserzieltwird.Charis is

t

daseinzigeMittel,dasnichtnur
denAltersspurenvorbeugt,sondernsieauchentfernt.OhnefremdeHilfekannjeder im eigenenHeim zu beliebigerZeitCharisanlegenundmiteinemGriff
entfernen.„Seigegrüsst“D

.
R
.
P
.

verbessertdenTeint(keinPuder,keine
Schminke).ProspektversendetdieErfinderinFrauA.U.Schwenkler

Im 1
8
.

Lebensjahreeine in den40erÄrennachvierw.BerlinW., PotsdamerStr.86B, p
t.

Sprechzeit1/2-6. DasrichtigeÄnwendungvonchris“jäufigdannseiten.Gebr.v.„charis“AltaussehenresultiertausdernachteiligenVeränderungderGe
sichtsformenundGesichtszüge,veranlaßtdurchdasBestrebenderGesichtsmassen,sichnachunten zu senken.

(GALA PETER).

- Die erste

- ITlch
Chocolade

undGesichtsmassen,wodurchdiescharfenZügegemildertundanmutige

o"enº - DasHilfsfahrzeugderdeutſchenMarinefür Unterſeeboote„Vulkan“

THEATER

0PFCHE

ANSAT

LONDON

Das Bergungsſchiff für
1Interſeeboote „Pulkan“

D
º Bergungs-reſpektiveDockſchiff„Vul

kan“ iſ
t

eineNeuerung in unſrer
Marine. DasSchiffhatdenZweck,den
Unterſeebootenauf ihrenUebungsfahrten

zu folgen,umbeieinemetwaigenUnfall
gleichzurHand zu ſein. DasSchiffhat
eineLängevon 7

0

Meternund iſ
t

aus
zweinebeneinanderliegenden,aberfeſt
verbundenenEinzelfahrzeugenſo zuſammen
geſetzt,daß e

s gleichzeitigalsHebefahrzeug
undalsDockdienenkann.UeberderMitte
desSchiffesbefindenſichHebekräne,die
eineTragfähigkeitvon 500Tonnenbe
ſitzen.Iſt beieinerHavariedas Unter
ſeebootemporgehoben,ſo wird e

s

zwiſchen
denbeidenTeilendesSchiffesaufgehängt
undauf ſchwereaus-undeinſchwenkbare
Trägergeſetzt,woraufeineReparatur ſo

fort erfolgenkann.Das Bergungsſchiff,
daseineGeſchwindigkeitvon 1

2

Seemeilen
beſitzt,iſ

t

mitDampfmaſchinenundElektro
motorenausgerüſtet.

TREDER

ZN0C.

FGLHS

PrismenfernrohrkleinstenFormates,speziell
fürdenGebrauchimTheaterberechnet.Gibt
dieBühnenvorgängeklar,scharfundfarbenrein
wieder,besitztgrößtesGesichtsfeld.

KatalogeüberphotographischeApparateund
Ferngläserkostenfrei.

Bezugdurchalle einschlägigenHandlungen
unddurchdie

AKTIEN.
V
.
P G 0ERZ GEMÜ

BERLIN-FRIEDENAU 5
4

PARIS NEWYORK CHICAGO

Fort mit den Hosenträgern!
ZurHnsichterhältjederfrco.geg.Franco-RückſendungdenGesundheitsspiral-Hosenhalter!Bequem,ſtetspaſſend,geſundeHaltung,keineAtemnot,keinDruck,keinSchweiß,teinKnopf.Preis1,25,3 St. 3 M. p

.

Nachn. L. Schwarz& Co.,Berlin127,Dresdnerstr.80.

Sectional
GUlln Bücherschränke- D. R. P. Nr. 130926

KleinerAnfang
BeliebigeVergrösserung

Wiemalsbeschränkt
Immervollkommen!

D.PETER
ERFINDER

VEVEY (Sc-v/Elz

- -

Größtes Aufsehen haben erregt die

DreiSectionen

Memoiren von Bertha von Suttner
die soeben bei der DEUTSCHEN VERLAGS-ANSTALT in STUTTGART
(Geh. M 10.–, geb. M 12.–) erschienensind. In einer mehrereSpalten

umfassendeneingehendenKritik schreibtdieWiener „Zeit“über dasWerk:

-
Z:PeiSectionen

„DiesesLebeneinertapferenFrau ist reich– reich an Erinne
rungen, a

n BegegnungenundEreignissen, a
n

Initiative.DerName
derBaroninSuttner is

t

Programmgeworden. E
r

bezeichneteine
Idee, einender mächtigstenundweitestenWiderhallfindenden
modernenGedanken,die PropagandadesFriedens.Wie sie aus
einembescheidenenKomtessereinebegabteSchriftstellerinund
schließlichdie Trägerinder Friedensideewurde, das erzählt Wachsen einesGunn Sectional-Bücherschrankes

Prospektgratis und franko

Bureau-Einrichtungs
Fabrik Standard “Ä
Berlin N., Müller-Strasse 151

BerthavonSuttner in ihren Memoiren.Siesindmehralspersön
licheGeschichte,mehrals eineSelbstbiographie– sie sind

die Historie einer großen Tendenz,

ein Stück moderner Kulturgeschichte.“

SMANNESMANNLIC
vermindert die Gasrechnung
um mehr als die Hälfte.
Sparlichh-GmbH: Remscheid
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Eine neue Volksbeluſtigung

Na
iſ
t gewöhnt,auf demOktoberfeſtin

MünchenimmerdasNeueſteaufdem
Gebieteder Volksbeluſtigungenzu ſehen.
HierwerdendieſonderbarſtenErfindungen
zumerſtenmala

n
dieOeffentlichkeitgebracht,

umdannihrenWegdurchdieganzeWelt

zu machen.In dieſemJahre wurdenunalles,was in denletztenJahren gezeigt
wurde,durcheineoriginelleRutſchbahnin

denSchattengeſtellt.DieſeRutſchbahniſ
t

einKegelſpielimgroßen.EinKorb, in dem
zweiMenſchenPlatzgenommenhabenund
derdieStellederKugelvertritt,gleiteteine
ſchiefeEbenehinab, a

n

derenEndeneun
KegelausKorbgeflechtaufgeſtelltſind.Beim
HerunterrutſchenwirftderKorbimmereinige
Kegelum, und die im Korb befindlichen
Paſſagierehelfennach,daßmöglichſtalle
Kegelfallen. Gelingtes, „alleneun“ zuwerfen, ſo erhaltendie glücklichenKegel
ſpielereineFreifahrt.DieBahnwurdeſtark

in Anſpruchgenommenundvoneinerun
geheuernMenſchenmengeumlagert,welche
dieglücklichen„Würfe“mit toſendenBei
fallsrufenbegleitete.

Log0griph
Siehing ſo ſüßvormeinemHaus,
DafieleinZeichenihr heraus:
Undſieh! e

s

wardeinVogeldraus.Dr.K.Kv.Fr.

§§ - - -

Phot.BernerJur-Geſelſchaft
EineneueVolksbeluſtigung:VerbindungvonRutſchbahnundKegelſpiel

Logdgriph
Mit B einMenſch,der innigſtunsgeneigt,
StetsLeidundFreudegernemitunsteilt;
Mit M denHippogryphene

r beſteigt
UndzumParnaß in ſtolzemsº Sp.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite82:
DesSilbenrätſels: Odenwald.
Des Logogriphs: Eppelin – Zeppelin.
Des Silbenwechſelrätſels: Baum
ſtamm – Stammbaum,
RichtigeLöſungenſandtenein:„Nuß
knacker“in Breslau(3): „Huckebein“in

Eiſenach(4);„Pfiffikus“in Roſtock(3);„Freya“

in Halberſtadt(4); K
.

Haus in Frankfurt

a
.

M. (2);Meta in Lübeck(3);Erich K
.
in

Wiesbaden(2); CornelieStrohmayr in

Wien(2).

Hnzeigen beiRudolf losse,AnnoncenF Expeditionfür ſämtlicheZeitungenDeutſchlandsunddesAuslandes.
Inſertions- Gebührenfür die fünfgeſpalteneNonpareille-Zeile„. 1.80Reichswährung,für
dieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frank
furt a

. M., Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,

Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

AlleinigeInſeraten-Annahme

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwird

d
ie bevorzugte

Schweizer 000.DE

o1ständigerErsatzfür d
.

Fach- y
a
.

Sºulunterr.durchd
.

Lehrmeth.Rusſn.

j. Kunstge
schichte,Phi198Ophie,Physik,
Chemie,Natu

Pelegraphend
esenbºhndienst,Verwaltungs

n
- Justizdienst, Heeres R
.

ungsdienst,Polz.-,Zoll-Dienst.
GfzendeErfolge.SpezialprospuNAnH'kennungsschreibengratis u

.

fraako.
UstinschesLehrinst.Potsdam-G.

BEI ANSCHAFFUNGVON

nºchou Mlchfrg
Werdenamschnellstenbefrie
digtmit Hilfe derZeitungs
Annonce.Weretwas

furtamMain,

und unterstrengster

O
G
O
O
O
E
D

D
D

%
O
® Vorteile:

übergeeigneteBlätter,

sparnisan Kosten,
undArbeit,

oderverkaufen,werKapital,
Teilhaber,Personaletc.sucht,
wendetsichmitVorteilandie
Annoncen-Expedition

Rudolf Mosse
Berlin,Breslau,Dresden,Düsseldorf,FrankHamburg,KölnamRhein,Leipzig,Magdeburg,Mannheim,München,
Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
Will jemand in derAnnonce
mitseinemNamennichther
vortreten,dannnimmtunser
BureaudieeinlaufendenOffer
tenunter Chiffre entgegen
und liefertsie uneröffnet

tion seinemAuftraggeberaus.

StrengsachlicheBeratung

mässigeAbfassungundauffällige
AusstattungderAnzeige,Er

ſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.InFÄ furdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten

Neuesteelektrische
Glühlampe

70%Stromersparnis
In allenElektrizitätS
werkenundInstallations
Geschäftenerhältlich.
Auergesellschaft,Berlin0.172

ÄKN
werden 45 MARK fü

r

ALTE LEXIKA VERGÜTET

D Brillantring O

Äjen*e

GENUINE CALORIC PUNCH
Echt schwedischerPunsch.GenußgetränkI. Ranges,eiskaltohneBeimischung.HervorragenderKaffee-Likör.In denWeinhandlungen,sonstdirektvomGeneraldepot

fürDeutschland:Carl v
. Freudenfelt,Lübeck

m.echtemBrillant,massiv14kar.Gold,
fürM.20.–gegenNachn.unterGarantieDullinger,München,Oberanger25. -
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O
O
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D
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S
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„Für Eheleute“
N

kuh ſt
! Ä Banknotentasche grººººr ºt
t

EII Fºº FX Khygienischer
Fach, biegsam Ä.

Tüglich pure Neuheiten" Warderseite

Albert Rosenhain,
BERLIN SW., Leipzigerstraße7274,am Dönhoffplatz.

--

nicht auftragen.
Mit 4 TaschenfürKurantgeld,3 Taschen
fürKartenundMarken
ausechtem
Seehunde der

ausechtemGap - Saffianeder

- 7.50

Portemonnaies
über300 verschiedene
Muster"

belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

IN DEN APOTHEEKEN
Augen stellt.

ustrºerte
Haupt-Preisliste
kostenlos

75 PFENNIG E.

Aug. Sperl -

dassoebenbei derDeutschenVerlags-Anstalt in Stuttgart
(geh. M 8.50,gebunden M 10.–) erschienenist, schreibt
PfarrerBomhard in einerdurchdrei Nummernlaufenden
eingehendenKritik in derAugsburgerAbendzeitung u

.
a
.:

-
Castell

„Ein eminentwertvollerBeitragzurGeschichtedesunter
fränkischenLandes.Aber schonderTitel versprichtmehr
als diebloße,ausdemSchuttederVergangenheitansLicht
gebrachteHistorie,mehrals einenackteAufzählungvon
Tatsachenund Ereignissen in geschichtlicherReihenfolge.
„Bilder“will dasBuch unsbringen,Bilderausdeutscher
Vergangenheit;undwennSperlschonseinerzeitbeiseinem
BekanntwerdennebenGustavFreytaggestelltwordenist,
so tritt e

r

durchseinecastellischeGeschichteerstrechtan
dieSeitedesgroßenPoetenundHistorikers,indem e

r

die
GeschichteeinesderältestendeutschenDynastengeschlechter

in meisterhaftkulturhistorischerBeleuchtungvor unsere
Nichts von Aktenstaubund langweiliger

Bureauprosa,nichtsvonModergeruchwehtunsausdiesen
Blätternan, sondernein frischer Hauch des ech
testen, unverfälschtesten Lebens.
gedrechselten,hofdichterlichzurechtgestutztenHeldenund
Heldinnen,keineaufGoldgrundgemaltenIdealgestalten,
die unshierentgegentreten,sondernMenschenvonFleisch
undBlut, die gekämpftundgelittenundgesündigthaben,
starkeund schwacheMenschenmit Licht- undSchatten
seiten,mit Tugendenund Fehlern – Menschen,wie sie
Warenundsind und seinwerden.“

Es sind keine

–
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IPY & MINI Leipzig-Plagwitz

Alle Aufträge von 20 Mark an - - - - - - - -- - - Nicht gefallen dieWaren
werdenportofreiausgeführt Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

-

Werden
- - bereitwilligstzurückgenommen

oderumgetauscht.innerhalbDeutschland,ſesterreich-Ungarn,der - - - -

Schweiz,Belgien,HollandundDänemark. Nr.604- Nr.603. Nr.598. Nr,602,
Letzte Weltheit /

DiegesticktenSchweizer Spitzen-Taschentücher.
Taschentüchererfreuensich - - -

vonTagzu Tageiner
immermehrsteigenden
Beliebtheit,dasieinfolge

derfeinen
Ausführung
vonHand
arheitkaum
unterschiede
werdenkönnen, - - - B 2 SSCH

äußerstelegant
Nr.475 Nr.476. Nr.477. Nr.481.

unddochsehr Nr.475.BatisttuchmitTüllspitze,z
a cm groß,

- perStückM.040.preiswertsind. Nr.476.BatisttuchmitValenciennespitze,za. 3
5

cm

Reinleinene Taschentücher
mitMadeira-Handlangetten.

-

Nr. 2 Nr. 9
3
.

Nr.594. N
º

(º Ä)15d
.

StückM. 1 50, 0.90. 1,40. stickerei

d
.

Dtzd.M.17.–. 10.20.13.20.16.–. \ ringsum.

Nr.597. Nr.599. Nr.56. Nr.6oo. Nr.so. N
r. r“atstie m
it

vielenÄ- - ". - BatisttuchmitValenciennespitze,za.35cm
Gestickte Schweizer Taschentücher D groß. . . . . . . . . . . perStückM.0.85.O

(ringsumgestickt,za.33cmgroß.Originaldessins. Nr.481.,SeidentuchmitValenciennespitzeundEinsatz,
BeiAbnahmevon 2 DutzendderselbenSorteaufeinmalverpacktin za

.
3
2

cm D groß- - - - - - - - perStückM.1.65.
elegantenKartons. InTaschentüchernunterhaltenwireinbesondersreich- Bei3 St. St.

sortiertesLagersowohl in einfachenalsauchhoch- - Stück d
.

Stck. Stück d
.

Stck. - -

Taschentüchern artons Ä Leinenimitation.M. 0 65.M.Ä Nr.600.Leinen. . . M
.

-50.M.1.35. elegantenTüchern,in weißundfarbig,fürDamen,- - - - - 0.85. - TTLT-Nr.60. - - - -- --T- - - - - -

Nr.587.HochfeinerKartonmitgepuffterAtlasgarnierung.Ä # Ä HerrenundKinder.Wirbitten,beiBedarfunsern
M-3-90. Nr.599. „ 1.10.„ 1.–- Nr.603. 25j. . 2ö. Hauptkatalogz

u verlangen,derunberechnetund
Nr.588.ImitierterHolzkarton,sehrelegant. M. 4

.

20. Nr.604-Leinen.StückM.2.70.Bei 3 StückdasStückM.2.50. portofreiversandtwird.
Nr.610.EleganterPappkarton.Batisttuch- - M.2.–.

- - WIT- Elektrische

G
. S-Neuheiten,Tele- G-, fone,Lichtan
lagen,Motore,Ahonnement auf MeisterWerkß alterl, Mßuß Kunst,

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog - -

- - EmpfehlVie.Aerzteu Prof.gratisu.frk0. -AusdemreichenSchatzevornehmsterKunst,der in unsermVerlage In.Emp L 0 gratis. Massage-Apparate,Lehrmittel.
seitnahezu50 Jahrengesammeltwordenist,bietenwirunseren H

- Unger,Gummiwarenfabrik, Elektric.- -

AbonnentenzuVorzugspreisenausgezeichnetePhotogravürenund
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92. Erk, Elektric-Gesellschaft,BerlinW.30.

farbigeFaksimiledrucke.Katalog „K“mitdenAbbildungender
JahresgabenundmitdenAbonnementsbedingungenist gratis
zu beziehendurchdenBuch-undKunsthandeloderdurchdie

gegründet
Photographische Gesellschaft Ä |

BERLIN C
,

An der StechbahnNr. 1
.

SESckernpferc„E- -- ---
VO - Seife STEWS und FRICASSEES

werden

schmackhaft und pikant

durch Verwendung von

LE & PERRNS SAUE
Speisen mit dem Zusatz dieser
Sauce bilden das Entzücken des

Feinschmeckers.
ImEngrosverkaufzubeziehenvondemEigenthümern, in Worcester,England;CROSSE &BLACKWELL,Limited, in LondonundvonExportgeschäften.

BerErmenr g CS, ReSeSSU-Dreseder
erzeugteinzartesreinesGesicht,rosigesjugendfrischesAussehen,weißesammet
weicheHaut,blendendschönenTeintundbeseitigtSommersprossensowiealleHautunreinigkeiten.à Stück50 P

f.
In derApotheken,DrogerienundParfümerien.

DE
ZWEI NEUE SCHWABENBÜCHER
Soebenwurden VO11 köstlicher Eigenart Durchdie Buchhand Sr.MaestntdesKingsvond.ausgegeben: lungen zu beziehen.

Ludwig Finckh, Rapunzel. GeleitetM250 gebunden M 3
5
0

EindurchunddurchbeseeltesBuch,eineDichtungvonstarkem,keuschemEmpfinden,voll
HeimatpoesieundechterReligiosität.„Rapunzel“is

t

dieeinfacheLebensgeschichteeinesBauern
jungen,deneinestarkeBegabungfürsMechanisch-TechnischevomLandfortführt – abernur
bis in dienächsteStadt,nachReutlingen,wo e

r

baldderunentbehrliche,erfindungsreicheGehilfe
einesaltenUhrmachersundMechanikerswird. Ein schönes,friedlichesGlückbringenihm
seineErfolge,einGlück,das z

u innerlichist, umdurchdieihmdrohendefurchtbareHeim
suchungdesErblindensvernichtetwerden z

u können.Ernstundwehmütigklingtalsodieses
Idyllaus,aberalseinschönes,reinesErlebnisbleibt e

s

demGedächtnisdesLeserseingeprägt.
DerFrauenlobdes„Rosendoktor“verleugnetsichauchbei„Rapunzel“nicht;wie e

r

dasVerhält
nisvonMutterundKindschildertundwas e

r

zumPreisedermütterlichenFrausagt, is
t

unüber
trefflichinnigundwahr.

In letzterZeitsindgrobeNachahmungendesSpemnun-1'oehlaufgetaucht,mangebedaherachtaufdieBezeichnung

GeheftetM 2.50,gebundenM 3.50 GeheitetM 250,gebundenM 3.50

VonLudwig Finckhsindfrüher Rosen. Gedichte.3
. Auflage

in unseremVerlagerschienen: GeheftetM 2.50,gebundenM 3.50
Der Rosendoktor. Roman. 1

1
.

Auflage Biskra. EinOasenbuch.Illustriert. S ? F RMIN M

-

2 E L-
undverlangesolchesnur in OriginalpackungdesOrganotherapeutischen

ih S h - Ä VOIÄ D1". Poehl & Söhne. Alle in derLiteraturW ºººººeen eoachtungenhervorragenderProfessorenundAerzteüberG C 1SSE Johann Jakob Schäufeles diegünstigeWirkungdesSpermiuum-Poellbei Neurasthenie,
jaj

Ä ÄÄ Ä schwerenErkrankungen,wie Beich16.111,aitis Podagraeron. Rheumatismus,Syphilisphilosophische Kuckuckseier. GeheftetM2.50,gebundenM3.50 ºrkose, yphusHerzerkrankungen(Myocarditis.Feithez,ÄImpotentia,Rückenmarkleiden,Paralyseetcetc.beziehenschusſeſ
ich nuraufdasSperminum-PoenPreisproFlakonresp.SchachtelDerDichterhat in seinemJohannJakobSchäufeleeinewirklicheCharakterfigurgeschaffen, à 4 Amp.resp.Schachtelà 4 TubenMk.8.–

einenMenschen,demwir e
s

wohlzutrauenkönnen,daßer, allenäußerenWiderwärtigkeiten -

zumTotz, unseretagebuchfeindlichenZeit e
in Tagebuchführt.Was e
r

unsdurchÄ - Zu haben n allen größeren Apotheken.
Mundkündet, is
t

einEvangeliumbeschaulicherLebensfreudeundschlichterGüte.Ein im besten LiteraturüberSperminum-PoehlwirdaufWunschgratisversandtvom
SinneschwäbischesBuch,enStückjeneralleinberechtigtenHeimatkunst,die,überdieGrenzen

Organ otherapeutischen Institut
desengenHeimatgaueshinweg z
u allendeutschenHerzenspricht. P * D f- . "u - P D E- h & S ö h E

VonWilhelm Schussensindfrüher in unseremVerlagerschienen: - - - - St. Petersburg (Rußland).
Vinzenz

Fauna. Ä 2
. Auflage. MeineSteinauer. EineHeimatgeschichte.2
.

Aufl.
Diehöchsten“Äs" unddiebestenCI1.EITE 50,gebundenM 3.50 GeheftetM 250,gebundenM 3.50 De Ots - Berlin:Kronen-Apotheke,Friedrichstr.160.Dresden:Löwen- O ", Apotheke.Frankfurta

.

M.:Einhorn-ApotheeKöln:DomApotheke,Magdeburg:Rats-Apºtheke,München:Ludwigs-Apotheke,Wien:Engel-Apotheke,Zürich:Römerschloß-Apotheke.DEutscHE VERLAGs-ANSTALT IN stuttgartEEF=ä
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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101.Band. EinundfünfzigsterJahrgang -- Preisvierteljährlich3 Mark50Pfg.
0ktober1908–1909 Deutſche Jlluſtrierte Zeitung Ä Ä ÄÄa

S-ErscheintjedenSonntag-- JnOesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.Kr.4.50

Schade,esſtandenſohübſcheRandbemerkungen was Männer denken. „Es iſ
t

nicht eure Sache,Unverbrannte Briefe als Arabesken um ſeinen Rand. Schade, daß darübernachzudenken,was aus uns werdenwird.“
einer Unbekannten an einen Toten Du ſie nicht laſeſt. – Aberetwasandres: Ihr mißtrautdenFrauen.

Von Ich wußte, daßDu mir ſo ſchreibenwürdeſt. Ihr ſeid nicht ºtanº eineÄÄDu haſt mich a
n

dich genommen! Du wollteſt unterſcheiden.Ich würde einemMenſchen, denLiesbet Dill *" alles von mir: auf den Knien haſt Du darum ic
h

liebe, gegenüberniemalsmißtrauiſchſein. Ich

s war unrechtvon mir, Dir von demSlawen gebettelt. So nimm auch alles. Ich ſageDir: will und kann ihn nicht aus der Entfernung

zu erzählen. Du biſt ungehaltendarüber, ein ſolcher iſ
t

keinMann! Doch in der Binſen- bewachen.Ich kannihm ja nicht einmaldieHoff
Meinen Brief im Zorn zerknittert. . .? weisheit, die e

r

mir verriet, war etwasvon dem, nung geben,ihn in nächſterZeit wiederzuſehen. –

Dem Tode geweiht. Nach einemGemälde von John Collier
1909(Bd.101) 8
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Ewig! Du kämpfſt fü
r

d
ie Berechtigungdes

Wortes und forderſtvon mir, daß ic
h

denBe
griffachtenund ſeinenWert anerkennenſoll? – Ich
könnteebenſogutvonDir verlangen,daßDu Dich
vor einemaufgeſtecktenHut auf d

ie

Knie werfen
ſollteſt! P P

Ewig! Reſte einerGottheit, mit denenwir
nichtsRechtesmehr anzufangenwiſſen, als ſi

e

anzubetenund uns mit ihnenfürchten zu machen.
Wir haben ja alle denWahnſinn, Götter zu

ein! –

E
s klingt manchesWort frivol, das uns als

Gedankelängſt vertrautgewordenwar. -
Ewig! Zu einem ſolchen Wort ſoll ic

h

ſchwören?Habe ic
h

jemalseinenSchwurverlangt?
Ich will von keinemSchwur etwas wiſſen,

von keinerKettemeineHand gebundenfühlen. –
Wenn e

s

einmalgilt, uns füreinandereinzu
ſetzen – dann – wollenwir uns wiederſprechen.
Ein Freund (ichkannihn Dir nichterſparen),

e
in

feinerKopf, e
in Goethekenner,ſagtemir ein

mal: „Wir Menſchenbildenuns wahrhaftigein,
wir lebtennachdemTode weiter, unſre Seelen
begännen e

in

neuesLeben. Dort oben ſe
i

unſre
Heimat. Dort würden uns Parkettplätzereſer
viert,weil wir nichtgut und nichtböſewaren.“
Der Menſch iſ

t

ein Blatt, das im Herbſt
welk wird und vom Baum fällt und vergeht –

„Wann ſoll man leben,wennmanſich in der
Jugend vor demLebenfürchtet?“

X

O wärſt Du da!! –

Sollen wir nichteinenKlub gründen„Bohé
miens“? – «
So wenigNeigung ic

h

ſonſtdazuhabe,geſtern
kam e

s mächtigüber mich. Wir hatten einen
Landauergenommen,TanteAmanda, Tante Ella
und ich, und wir fuhrendenHafen entlang,die
Ulmenſtraßehinunter,wo weißePaläſte in ſtillen
Gärten liegen. Die Läden der Paläſte ſind ge
ſchloſſen,dieTerraſſenleer, im Garten ſprengtein
Gärtner den engliſchenRaſen, ein Diener in

blauweißerJacke ſchlendertden hellgrauenKies
weg entlangund hebtdiegrünenBlätter, dieder
Sommerwindauf denKies gewehthat, ſorgfältig
vom Boden auf.
Von den leerenBalkonenherabhängenroſen

rote Geranien,weißeWinden und feuerroteBe
gonien,blaſſeweißeKletterroſenwinden ſich um
die ſteinerneBrüſtung. Palmen in rotenKübeln,
von ſilbernenReifengefaßt,ſtehenwie Soldaten,
die am Eingang ſalutieren, denWeg entlang.
Von denFenſtern,hinterſpiegelndemGlas, hängen
geſticktegelbſeideneVorhänge herab, läſſig, in

Än Falten. Die Welt, in dermanſichlangweilt.– -

Dort wohnt ein reicherBaumwollenfabrikant,
der eine Braſilianerin geheiratethat, die das
Klima nichtvertragenkann und denvielenRegen
undNebel,undnebenaneinreichgewordenerTenor,
ſeineFrau iſ

t

eine Senatorstochter,das Haus
nebenangehörteeinmalOnkelEduard, der lange

in Chile Konſul war. Ich kennedie Leute, die

in ſolchenſtillenHäuſern wohnen. Häuſer, die
keineGeſichterund keineGeſchichtehaben . . .

Sie haben keine„Geheimniſſe“, ſi
e

ſind ſtolz
darauf. Meine Augen ſchweifenumher,während
die Tanten ſich alltäglicheGeſchichtenerzählen,
undbleiben a

n

einemBalkonhaften. Ein kleines
Vogelneſt,das hochoben a

n

einemHaus hängt,
umrankt von wildem Wein. Blitzſchnell ein
kleinesBild. Eine Wohnung von zweiZimmern,
mit kleinenſchmalenFenſtern, d

ie

nachdemPark
hinausſehen. Eins davon ein Atelier mit einem
grünumſponnenenBalkon. Die TürendesBalkons
ſtehenoffen.
Eine japaniſcheAmpel ſchwebtdroben, eine
gelbePapierlaternemit ſchwarzenStörchen. Ein
Stück Kelim a

n

der Wand neben einer ſehr
breitenOttomane,Radierungen,Büſten, e

in

Tiſch
mit Mappen und Teegerät und aufeinander
geſtapeltenBüchern,eineMandolinehängtauchda.
Arme LeutehabenimmerBücher. Vielleicht
ſind ſi
e

auchbloß leichtſinnig in der Manſarde.
In de
r

EckeStaffelei,Hocker,Palette. AmFenſter
grüne Seide a

n Meſſingringen, zurückgeſchoben,

daß d
ie

letztenSonnenſtrahlen in das Zimmer
leuchten.
Auf der TürſchwellevomAtelier zumNeben

raum ſteht e
in

lilaſeidener Stöckelſchuh. Ein
Brenneiſenklappert,leichteSchrittegehen im Takt
dort hin und her. Die gelbeLaternewirft einen
blaſſengelblichenSchein über das Zimmer, d

ie

Ecken in weicheDämmerunghüllend. F

Geigentöne,beſtimmtund klar, die Stimme
derFrau hebtſich, wie ſeideneArabeskenranken
ſich d

ie

weichenTöne um d
ie

italieniſcheCiaccona.
Und d

ie

Mandoline fällt ein. Zarte, ver
lorene, ſpieleriſcheKlänge, d

ie

ſich anſchmiegen

im Takt. In denBäumen des Parkes rauſcht
der Nachtwind.
Im erſtenStock iſt mannochwach. Madame

ſchläft, d
ie

Kinder ſchlafen,derHerr iſ
t

im Klub.
Im Vorzimmer wartet der Diener, er hält ſich
gähnendwachbeimSchein derelektriſchenLampe,
und der „Vorwärts“ knittert in ſeinerHand.
Ach, wie ic

h

ſi
e

brennend beneide – die

Bohémiens . . .

-

Das kammir ſo im VorüberfahrenbeimAn
blickdes kleinenBalkons derManſarde und der
gelbenAmpelmit denſchwarzenStörchen.Quand
on est toute seule . . . commec'est triste . . .

Ich habedrei große roteRoſen ihrer Roſen
blätter beraubtund lege ſi

e

Dir in dieſenBrief,
Wenn Du jetzt nochzürnſt, dann weiß ic

h

nichtsmehr . . . >
:

Das iſ
t reizend,das iſ
t gutvon Dir, Liebſter,

daß Du mir ſchreibſt. Ich war nahe daran,
verſtimmt zu werden. Gott ſe

i

Dank! Dein
Brief kamzur rechtenZeit!
Ich nehmeDeinenKopf zwiſchenbeideHände

und ſeheDich an. Ganz gut biſt Du ja noch
nicht, aber Du wirſt e

s

werden.
Mittags im Garten auf demRücken im Gras
gelegenund in denHimmel geſehen. Haſt Du
das nochnie getan? Wie wird man ſtill, wie
wird mangut, wiewird dasGroße in unsgeweckt!
Haſt Du e

s

nie getan?
Als ic

h

ſo lag, von Mücken umſummt, in

SommerwärmeundSommerwind, ſchlief ic
h

ein.
Mir war, als ſäße ic

h

am offenenFenſter; e
s

war Sonntag und eineUhr ſchlug ſechs. Die
Straßen waren leer. Jemand kam die Straße
hinunter,eiligenSchrittes. Reiſeanzug,hellgrauer
weicherHut, graueSchuhe. Mit einemflüchtigen
Blick dieStraße abſuchend,ohne ſich umzuſehen,
ohne zu demFenſteraufzuſehen, a

n

dem ic
h

ſaß,

a
n

demHaus vorüber bog e
r

in diekleineGaſſe
ein. Es gibt nur eine kleineGaſſe, die man
vom Giebel des Hauſes überblickenkann.
Ich ſtand auf, um michaus demFenſter zu

beugen;was ſollte die Eile und der Blick, was
die kleineGaſſe? Ich blieb lange amFenſterge
lehnt ſtehen,dieStraße blieb leer, auchdiekleine
Gaſſe . . . Ich ſtarrtedieStraßehinab,einheftiger
Schreckbefielmich,und dann ward e
s

mir kalt.
Kalt vor einemGedanken,den ic
h

nochnie
gehabt.
Droht Gefahr?
Es droht Gefahr, ic

h

weiß es, ic
h

warte zit
ternd auf Deinen Brief. Sprich zu mir, nimm
mir eineAngſt, die mich im Traum befiel.

Ich hattealſo recht.
Wie ruhig Du mir das geſtehſt!
Es ſieht wenigſtensganzſelbſtverſtändlichaus
auf demPapier. Es drohtGefahr! Ich wußte e

s.

Mir geht es ſchlecht.In meinemKopf glühen
Erinnerungen, in meinemBlut ſitzt der Brand.
Der ſtört mich bei der Arbeit. E

r

machtmich
wild und verſtört. Ich kannnicht ſchlafen,kann
nichtarbeiten,kann nichtsmehr. Ich flüchtemich
vom Schreibtiſch zu Dir, zu Deinen Bildern, zu

Deinen Briefen, ic
h

leſe Deine Worte, ic
h

preſſe
die Bilder a

n

meineLippen . . . Aber die Buch
ſtabenſind tot, und das Papier iſ

t

kalt. Deine
Bilder ſind ſchön zum Wahnſinnigwerden, aber

ſi
e

lebennicht. Ich breitemeineArme aus . . .

und Dein Bild ſieht michruhig lächelndan.
Ich mußDich ſehen – und „wenn es mein
Tod iſt“. So ſteht e

s

mit mir.

Ich habe des

vergeſſen!

So ſteht e
s

mit Dir. Und weinendſitze ic
h

in meinemkleinenZimmer des Nachts – und
leſe den Brief und weiß keinenRat.

Eine kleineEpiſode fällt mir ein von einer
Korridortüre, die ſchlechtſchließt. Von Mittags
ruhe im ſchwülenZimmer, von den Fliegen, d

ie

um DeinenKopf ſurrten, und der Zeitung, d
ie

Du über das Geſicht gelegthaſt. Eine Hand
zog Dir auf einmal ſachtdas Papier weg, vor
Dir ſtand ein junges, friſches, lachendesMädel

in geblümtemSommerkleid.
Noch halb im Schlaf, halb wach,wußteſtDu

nicht, wer ſi
e

war. Dann fiel e
s

Dir plötzlich
ein. Während ſi

e

vor Dir ſtand und Dich an
ſah, kamDir derGedankemit einemmal,daß ſi

e

ſich zu Dir niederbeugenkönnte . . . Der Ge
dankeließ Dich wachwerdenund nüchtern. Du
ſprangſt mit einemSatz auf, packteſtden Tiſch
und ſchobſtihn mit einerſolchenHeftigkeitzwiſchen
Dich und ſie, daß das armeDing a

n

ſich herab
ſah,Dich ratlos anſtarrteund in Tränen ausbrach.
Das ſchriebſtDu damals. Ich habe e

s

nicht
vergeſſen. Nun liegt ein andrerBrief vor mir:

e
s

droht Gefahr. Du bekennſt e
s

ſelbſt.
Ich habe dieſe Gefahr gefühlt, ic

h

ſah ſi
e

nahen,zwiſchendenBuchſtabenlauerteſie, und –

was ſoll ic
h

tun?
Ich kann nicht fort von hier, nichtjetzt,nicht
morgen, ic

h

muß aushalten, bis der Monat zu

Ende iſ
t.

Ich kann erſt wiederkommen,wenn
unſre Stadt ſich wieder füllt. -

Bis zumEndedesManövers muß ic
h

bleiben.
Ich kann meinePläne nicht von Tag zu Tag
ändern. Du lachſtmichaus?
Und ic

h

muß weinen, daß ic
h

e
s

nicht kann.
Ich ſchickedieſenBrief nicht ab. Vielleicht,

daß mir in der Nacht ein Rat kommt.Es fallen
Sterne vom Himmel im Auguſt, vielleichtge
ſchehen zu ſolchenZeiten Wunder . . . Vielleicht.
Ach Liebſter, Lieber.
Sieh michnicht ſo an. Bitte michnicht!!
Dein Geſichtwird kalt. Du ſiehſt aus, als

o
b

Du warteteſt!Mir iſt ſo trocken im Halſe . . .

Ich habe eineStimme zu Dir ſprechenhören,
eine helle junge Mädchenſtimme,etwas hoch,
aber das macht ja nichts. Sie iſ

t

friſch und
lachtmit ihren weißenZähnen. Sie ſpricht,wie

ſi
e

alle ſprechenam Sonntagmittag.
Ich weiß nicht mehr weiter, ic

h

ſeheDich
nichtmehr. Dein Bild entſchwindetlangſam –

e
s

verbleicht. . . So ſe
i

e
s

denn.
Geh hin! Geh denn.
Es iſ

t

mir keinRat gekommen in dieſerlangen
Nacht, ic

h

habe am Fenſter geſeſſenund zum
Himmelaufgeſchaut, o

b

Sterne fielen, e
s

fiel kein
einziger in derhellenNacht. Und ic

h

habezurück
gedacht a

n

unſre Jahre, in denenwir einander
alles, alles waren. Und wenn ic

h

tauſendmal
nicht von Treue reden ſollte, ic

h

war e
s Dir,

ſeit ic
h

Dich ſah! Du kannſt mich nicht mehr
Ich will morgen und a

ll

die Tage
bei Dir ſein, den ganzenTag, die ganzeNacht.
Wenn die Uhren ſchlagen,ſollſt Du a

n

mich
denken. Wenn die Uhren ſchlagen, bin ic

h

bei
Dir. Mit denZähnen knirſchend,wirſt Du ver
geſſenwollen!?

-

Du kannſt e
s

nichtmehr!
Ja, ic

h

kennediekleinefranzöſiſcheGeſchichte,
dieDu mir ſendeſt, im Sand im Seebadlas ic

h

ſi
e

ſchoneinmal. Die Geſchichtevon derUhr, diealle
vierundzwanzigStunden aufgezogenwerdenmuß.
Das ſind ſchlechteUhren, ſage ic

h Dir, und

e
s

iſ
t

keine hübſcheGeſchichte. Solche Uhren
gehenniemals richtig, man kann ſich nie auf ſi

e

verlaſſen,undbleiben ſi
e

einmalſtehen,kannnie
mand ſi

e

wiederzumGehenbringen.

Was ſoll ic
h

ſchreiben?!
Du warteſt ja auf meineAntwort, auf den
Schluß des Briefes, mit Ungeduld. Hier iſ

t

der
Schluß: Ich kann nichtkommen, ic

h

kann nicht
weg von hier! So werde ic

h

michfinden in den
Gedanken. . . Ja, ic

h

kann – werdefertigwer
denmit ihm. Nur eins, erwähnenie in Deinen
Briefen ein Wort davon.
Und ſchreibemir lange nichtmehr.



Inntalerin
Nach einer 3eichnung von Hermann Lindenſchmit



32 1909. Nr. 6Über Land und Meer

Nachſchrift: Denke nicht, daß ic
h

zürnend
mein Haupt verhülle, daß ic

h

Dein Bild mit
Verachtungbetrachte. . . Ich halte Dich nicht
zurück. Ich ſageDir: Geh!

„Du biſt e
in

Satan!“ ſchreibſtDu mir.
Ich finde das wenig nett, aber in meinem
Jubel habe ic

h
auchdieſesWort hingenommen.

Den Brief habe ic
h

zerriſſen und mit meinen
Tränen bedeckt. F

Ich habe e
s gewußt! Ich wäre ſo ruhig

nichtgeweſen,wenn ic
h

nichtDeiner ſo ſicherſein
durfte! Wie ſtolz ic

h

bin, daß ic
h
e
s

ſein kann!!
Ich war bei Dir. Niemand ſteht zwiſchen
uns! In vier Tagen . . . dieSchrift zittertmir
noch . . . bin ic

h

wirklichbei Dir. Es hat ſich
alles heute ſo gewendet, ic

h

kann fort.
Dieſes ſchreibe ic

h

in der Nacht auf dem
Fenſterbrett. Die Kerze flackert im Nachtwind,
und der Wind weht durch meinHaar . . . bald
bin ic

h

wiederDein!

So wäre ic
h

denn wieder hier in dieſer
Feſtung,auf der dieGlut desSeptemberslaſtet,

in derenengenStraßen derStaub liegt, auf den
DächernbrenntdieSonne. Sie ſtehtamHimmel,
wenn ic

h

des Morgens um fünf Uhr durchdie
Straßenreite,undſtehtnoch d

a
in unbarmherziger

Helle, wenn ic
h

des Abends meineLäden nach
demGarten öffne. Dieſer Garten, ein heißes,
ſonnenverſengtes,verſtaubtes,engesStück freien
Landes,von vier Mauern umſchloſſen,das man
hier „Garten“ nennt. Ich betreteihn nie. Die
Kaſerne ſtößt links daran, rechtsEure Pferde
ſtälle,von denenderGarten ſeineFliegenſchwärme
bezieht.
Die Stadt iſ

t ausgeſtorben,heiße, ſonnen
getränkte,ſtaubflimmerndeLuft ſtehtdick in den
ödenGaſſen. Die Häuſer habenihre hölzernen
Augen geſchloſſen,die Fenſterlädenſind herabge
laſſen. Wenn ic

h

einenmeinerBekanntenhier träfe,
würde e

r

micherſtauntfragen,was ic
h

hierwill.
Aber e

s

iſ
t

niemandhier, den ic
h

kenne.
Ich habemir meinekleineCouſine Harriet
herüberkommenlaſſen. Wir beidehauſen nun
allein in der verlaſſenenStadt, in der leeren
Wohnung. Wir liegen des Mittags auf der
Chaiſelongueund leſen.
Sie „Salambo“, ic

h

Maupaſſant.
Ich kannwiederlachen,ſeit ſi

e

hier iſ
t.

E
s

überſchlichmich etwas wie Melancholie,als ic
h

auf unſermBahnhofſtand, der ſo leer geworden

iſ
t,

ſeit Ihr die Stadt verlaſſenhabt.
Wir lachenüber d

ie Bücher,überunſrePhilo
ſophie, über Vorübergehende,über nichts, wir
lachen,weil alles ſo lächerlicherſcheint,wenn wir
zuſammenſind.

-

«

Des Abends liegen wir im Fenſter. Wie
Dienſtmädchen,ſagt Harriet, und beobachten d

ie

Leute, d
ie

a
m

Haus vorübergehen,undhörenden
Geſprächenzu, d

ie

Soldaten mit ihren Liebſten,

e
s

ſind wirklich noch e
in paar Soldaten zurück

geblieben,führen. WunderbareUnterhaltungen,
harmlos und verheißungsvoll,und meiſt ſehr
leichtverſtändlich. . .

Manchmal ſind d
ie

Menſchen ſo leichtſinnig,
unſreEckefür einepaſſendeGelegenheit zu Stell
dicheins zu halten; ſi

e

erwarteneinander a
n

der
Laternevor demHaus oder a

m Briefkaſten,dem
Haus gegenüber.Heute war e

s

e
in Reiſender,

wenigſtensbehauptetdasHarriet, d
ie

alleMenſchen

in Zivil, ohneSchmiſſe,ſchlechtwegfür Reiſende
erklärt. E

r ging langſamauf und a
b
,

ſchwenkte
unternehmendſeinen Stock, zog ſehr o

ft

ſeine
Uhr und trug einen hellgrauenHut und gelbe
Kanarienvögel a

n

denFüßen.
Die Schuhewaren ſo hell, daß Harriet zu
erſtbehauptete, e

r

habegar keine a
n
.

Ein Kneipp
jünger, e

in

Sohn von „guſtafnagel“,demNatur
menſchen.
Oft gehenwir auchnachdemverödetenBahn

hof und ſtehen a
m Eingang, a
ls

o
b

wir jemand
erwarteten.Das machtHarriet a

m

meiſtenSpaß;
beſondersnachmittags u
m fünf, wenn d
e
r

Pariſer
Zug einläuft. Meine Melancholiehabe ic
h

a
b

geſtreiftwieSalambo d
ie

blaueGaze, a
ls

Matho

d
ie

weinrotengeſticktenVögel ſehenwollte . . .

EbenregtſichmeinekleineCouſineaufdemSofa.
„Fee,“ ſagt ſie, „ich hab' jetzt den Peter

Nockler fertig, ſoll ic
h

michnun in d
ie

„Marie
Grubbe“verbohrenoder bin ic

h

dazu zu dumm?“
„Eigentlichja, lies lieber Niels Lyhne, von

dem ic
h

immermeine, e
s

wäre eineFrau.“
„Ja, in welchemkommtdenn das vor mit

demPferdeknecht?“
„In „Frau Marie Grubbe.“
„Na, dann werde ic

h

einmaldaszuerſtleſen,
aber e

s

iſ
t

docheineSchande. . . ſo was.“ Und

ſi
e greift nachden glaciertenNüſſen und enthüllt

eineaus demStanniol. „Salambo,“ ſagt ſie, „iſt
das ein niederträchtigesWeib! Man weiß doch
nie, was e

s eigentlichmit ihr war. Ich hab'
immergedacht, ſi

e

hätteeinenHeiligenſchein,und
dann iſ

t

ſi
e

doch zu dem ins Zelt gegangen.
Und das mit derSchlangemuß dochauchnichts
Rechtesgeweſenſein . . . Aber Geſchmackhatten
die damals. Blaue Gaze mit geſticktenVögeln
und darüberweinroteSchleier!
denOhren, aus denenduftendesOel tropfte . . .

Das wäre ſo was für dich,vielleichtFaſtnacht. . .“

Dann denkenwir uns effektvolleKarnevals
koſtümeaus, Farbenzuſammenſtellungen,die noch
nie dageweſenſind. Wir ſchwelgen in grün
goldenenPfauenfarben, in purpurnen Stoffen,

in Bronzetönen, und wir kommen zu demEr
gebnis, daß man ſich eigentlich in unſrer Zeit
nur noch a

n

Faſtnachtſchönkleidenkann, und
daß man die Leute, die brauneSchneiderkleider
undLodenröckeerfundenhaben,verbrennenſoll...

Sie ſtellen indiskreteFragen, meinFreund.
„Harriet?“
Sie glaubennicht,daß . . .

Sie finden e
s

ſelbſtverſtändlich. . .?
Das iſ

t

e
s

wohl nicht. Aber eine unſelige
Geſchichtebeginnt immer zu zweien . . . Und
nimmt immereinmal ein Ende . . . Ich habe ſi

e

gewarnt, d
a

ſah ſi
e

michgroß an. Seitdemſage

ic
h

nichtsmehr,wennBriefe kommenund gehen.– Zwiſchenihr und ihremGatten iſt eineKälte
eingetreten,die Harriet zur Verzweiflungbringt.
Sie ſteht auf demStandpunkt: Ich nehme ja

niemandetwas! Ach wüßtet Ihr, wie tief ein
Frauenherzverbittertiſt, ehe e

s

dahin kommt!
Vorläufig ſpieltdasGefahrvolle,dasGeheimnis

die größteRolle. „Das Lebenohne„poſtlagernde
Briefe“ hat keinenReiz mehr für mich. Siehſt
du, ſo verderbtbin ic

h

ſchon.“
ſagt Harriet.

Das Jahr klingt ab.
Der Wind gehtüber dieStoppeln und findet
nichtsmehr zu bewegen.
Es beginntHerbſt zu werden.
Unſer Sommer hat geendet.
Was uns der Winter ſchenkt!?

werdenwir uns einmal auf einemKaſinofeſtein
andervorgeſtellt!

Unmöglich! – Wieder einmal „unmöglich“!
Auf wieviel hundertZettel hab' ic
h

das eiſerne
Wort ſchongeſchrieben!

Der Winter will keinEnde nehmen,dieFlut
der Geſelligkeitſteigtmit jedemneuenTag, d
ie

weißen ſteifenKarten häufen ſich auf dem ſi
l

bernenTeller. Wenn des Abends das Wagen
rollen beginntund ic

h

mir vor demSpiegel die
friſchenBlumen anſtecke, ſo ſehe ic

h

unwillkürlich
einen andernSpiegel vor mir und eineHand,
die ſichOrden a

n

derBruſt befeſtigt. Quälerei.
Was iſ

t

e
s denn, wenn e
s

doch einmal g
e

ſchieht, daß wir uns unter Menſchen treffen?
Mir wird elendauf der Straße, wenn ic

h „In
trygant“ von weitemſehe, und e

s gibt nichts
Furchtbareresfür mich,Dir zu begegnen,wie e

s

geſtern geſchah. In einem Laden! Menſchen
zwiſchenuns, Menſchennebenuns, undwir plau
dern mit den andernund kennenuns nicht. Ich
ſah e

s wohl, wie Dir die Hand zitterte, als
Dein Auge mich traf. Die Reihen geſchliffener
Vaſen auf gläſernemTiſch gerieten in Zittern
und Klingen. Ich griff nacheinemStuhl, weil
mir die Knie wankten.

Ich ſagemir, e
s
iſ
t lächerlich,kindiſch,töricht,

immerwieder d
ie Faſſung zu verlieren,doch, ic
h

Und Perlen in

Vielleicht

habeDich ſo unſagbar lieb. Ich will Dich ent
behren,Dich lieber gar nicht ſehen, aber Dich
nicht auf derStraße oder in einemLadenfinden.
Wie konnte ic

h

ahnen, daß Du Deine Blumen
immer noch bei der Moitrié nimmſt! Sie iſ

t

verſchwiegen,ſagſtDu immer wieder! Ach, dieſe
„Verſchwiegenheit“von Frauen! Ich ſehe e

s

ihrenAugen an, daß ſi
e

zu kombinierenbeginnt!
Ich habezumDiner beiFrau vonM. zu morgen
abendabgeſchrieben,weil ic

h

zu feigedazu bin.
9

Freund R
.

war heute ſchlechterLaune, e
r

wittere Morgenluft, ſagte e
r.

Er ritt um zehn
heran,umſicheinGlas Milch verabreichenzu laſſen.
Als ic

h

michüber dieſeungewohnteſittlicheAn
wandlung zu wunderngeruhte,ſah e

r

michfinſter

a
n

und ſagte, e
r gingenachAfrika oder zu Bins

wanger nachJena. Er finge ſchonweißeMäuſe

in der Luft. Er wärejetzt ſo weit, und an allem
ſeienwir ſchuld, weil man nie wüßte, wie man
mit uns dran ſei. E

r vergißt e
s

mir nie, daß ic
h

nun nichtmehrmitreite.Das iſ
t

es! Im übrigen:

ic
h

teileDeinen immerwieder aufſteigendenVer
dachtbezüglichalterFreundenicht. SchämeDich!

%
„UndmorgennoirddieSonnewiederſcheinen,
UndaufdemWege,denichgehenwerde,
Wirduns,dieGlücklichen,ſi

e

wiedereinen
InmittendieſerſonnenatmendenErde. . .

Und zu demStrand,demweiten,wogenblauen,
Werdenwir ſtillundlangſamniederſteigen,
Stummwerdenwir uns in dieAugenſchauen
UndaufunsſinktdesGlückesſtummesSchweigen.“

Mein erſtes Lied, das ic
h

wieder ſang ſeit
meinerRückkehr in dieStadt. In einemmenſchen
überfülltenblauenSalon. GlitzerndeKriſtallüſter
mit facettiertenGläſern und flimmerndenKerzen
erleuchtetenden warmen Raum, die weichen
Lichter ſpielten über das Granatapfelmuſter im

Silberbrokat der Wand, über die geſchweiften,
reichgeſchmücktenKonſoltiſchederPfeilerſpiegelmit
den vergoldetenLöwenfüßen,über blaue Brokat
ſtoffe und tiefdunkelroteMahagonimöbel mit
glänzendenBronzebeſchlägen.
GegenüberdemFlügel einGobelin: das Bild

der Kleopatra, die einePerle in eineSchale mit
Eſſig wirft. Nie werde ic
h

das Bild vergeſſen.
Aus gläſernenSchalen ſtieg leichterDuft der

rotenRoſen auf, Schleppenrauſchtenleiſe,Waffen
klirrten noch, die weiße Türe mit den zarten
Rokokomalereienöffneteſichund – Du tratſt ein.
Lautloſe Stille nun. Ich ſtand am Flügel,
die zitterndeHand auf die blanke kalteFläche
geſtützt,wie ſo oft, und doch,wie nie zuvor, ſo

jagendging mir das Herz, ſo ſtark ſchlug e
s,

ſo

wild und ſchwer. Und d
u

warſt mir ferner als

je
.

Ich bewegtenicht den Blick zu Dir. Ich
fühlte, wie ein AtemzugDir dieBruſt hob. Die
weichenLaute des Flügels erklangen,gedämpft
von ſeidenbekleideterWand, von ſamtverhangenen
Türen und demroſenrotenSmyrna. Mein Blick
glitt über dieMenſchen,die einendichtenbunten
Kreis rings um den Flügel bildeten, hinweg,
hinüber zu Dir – Aug' in Auge. Es war ein
ſtolzes,ſiegesbewußtesLeuchten in DeinemBlicke

– der Atem drohtemir zu verſagen,und dann
begannich.

»

So habe ic
h

das Lied nochnie geſungen.Ihr
ſagt, ic

h

ſang e
s gut? Nein, nein, ic
h

ſang ja viel

zu hell, zu voll, mein Jubel klang heraus, mein
zitterndesHerz ſchlugmir den Takt, ic

h

weiß ja

nicht, wohin mit meinemGlück, wohin mit mir!
So ſang ic

h

michlos, ſang ic
h

michfrei.
Meine Stimme ließ ſich nicht halten, ſi

e

ſchwebtehoch empor. Von dem Verlauf des
Abends weiß ic

h

nichtsmehr.
Ich ſaß im Nebenſaal a

n langer Tafel und
ließ d

ie

Qual eines endloſenEſſens über mich
ergehen. Du hatteſt eine ſehr blonde, junge
Damezur Seite und gingſtmit ihr in die oberen
Räume, w

o

für d
ie „Jugend“ gedecktwar. Ich

habeDeinen Blick, der zu mir herübergrüßend
Abſchiednahm, empfangen.

E
s

war einegleichgültigeLuſtigkeitübermich
gekommen,und ic

h

gebeDir recht in allem, was
Du ſchreibſt. Wir wollen e

s

nicht nocheinmal
wagen! „Und morgen wird die Sonne wieder
ſcheinen!“ O

,

wäre e
s

wiederTag und Abend!
(Fortſetzungfolgt)
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Monte Gennaro, von Montecelioaus geſehen

PAUs den Gabinerbergen
Von

Alfred Steinitzer, München
(Hierzu 1

3 AbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
desVerfaſſers)

m Vordergrunde die Campagna; über der
welligenSteppedieſchöngeſchwungenenLinien

derSabinerberge,die in derebenmäßigenPyramide

MonteGennarobildet
den Augenpunktdes
Gebirgspanoramas,
das die Ewige Stadt
und die Campagna
auf drei Seiten um
ſchließt; ſein Gipfel
blickt herab auf den
Platz vor St. Peter
und in die Straßen
desludoviſiſchenVier
tels, e

r

beherrſchtdie
Promenadender gan
zen öſtlichen Stadt.
Der kürzeſteAufſtieg
führt von derStation
Marcellina aus; von
hier aus kann man
nocheineStreckeweit
den Omnibus nach
Palombara benutzen.
Schon während des
Aufſtieges feſſelt der
ſich ſtetigerweiternde
Blick auf die Cam
pagna; auf Rom und

dieKuppelvonSt. Peter,dieſilberglänzendüberdem
zarten, den Tiberlauf begleitendenNebel ſchwebt;
auf das Meer, das zuerſtnur als ſchmaler,ſchim
mernderGürtel erſcheint.WelcheFülle derGeſichte
zaubertdas Panorama aber erſt vom Gipfel her
auf; von welchemPunkte der Erde umfaßt das
Auge wiederein ſolchStückGeſchichte?Da oben,

zu Füßen ganzLatium, erfaßtemichzumerſtenmal
mit packenderGewalt die volle Bedeutung, was
die „Ewige Stadt“ für die Welt war, iſ

t

und
bleibenwird. Im Oſten

Tenuta in den Reſten eineraltrömiſchenVilla

desMonte Gennarogipfeln – dietypiſchhiſtoriſche
Landſchaft! Wer könnte ſich berufen glauben,
dieſes wundervolleBild erſchöpfend zu ſchildern,
dasGemeingutdergebildetenWelt geworden iſ

t. –

Von den vielenTauſenden,die jährlich nachRom
pilgern,überſchreitennur wenigedie
SchwelledesGebirges:Tivoli. Und
dochgehörendie Wanderungen in

den Sabinerbergen zu den genuß
reichſten,die Italien bietet. Der
Boden erzählt von den älteſten
Orakelſtätten der Urwohner, den
Kämpfen des aufſtrebendenRom,
ſeinenKaiſern und Dichtern, dem
Streite der mächtigenBarone des
Mittelalters untereinanderundmit
denPäpſten, demPrunke derfürſt
lich bequem lebenden Nepoten
familien, denen noch heute die
ſchönſtenGüter Latiums gehören –

eineGeſchichtstafelvon unerſchöpf
lichemReichtum.Fruchtbare,waſſer
durchſtrömteTäler, üppigeWein
bergeundſchattenſpendendeWälder,
ſtarreFelswändeund ſchöngeformte
Gipfel, verwitterte Paläſte, zer
fallene Burgen und abenteuerlich

a
n

denGratenundHängenhinauf
kletterndeFelſenneſter, d

a

überſtrömt
von flutendemSonnenſchein,dort

in denSchattenhöhererZackenge
taucht, vereinenſich zu einemun
ſagbar herrlichen Ganzen. Die
1273 Meter hohe Pyramide des

1909(Bd.101)

türmt ſich ein Gewirre
von Bergketten,hinter
den ſanfterenSabiner
bergen die Hochgipfel
derAbruzzen,alshöchſte
das kühneFelshorndes
Gran Saſſo und der
breiteRückenderſagen
umwobenen Majella.
Erſt der Abendwind
mahntemich fröſtelnd
an denAbſtieg. –

Gin andermal be
ſuchteichdieGeſchwiſter
ortePalombara,St.An
gelo und Montecelio,
welchedie drei ſteilen
Felskegel,dieweſtlichſten
dem Monte Gennaro
vorgelagertenAusläufer
der Sabinerberge,krö
nen.SolangedieSonne

im Oſten oder Süden
ſteht,vermagmanvom
Janiculo aus nicht zu

unterſcheiden,wo der
Fels endetundwo das Menſchenwerkbeginnt; erſt
nachmittagslöſenſichdieEinzelheiten;dannſchim
merndieHäuſer in grellemWeiß, unddie ſpiegeln
denFenſter ſendenblendendeSonnenpfeilenachder
PaſſeggiataMargherita. Die vielenaufBergkuppen

und FelskegelngebautenStädtchenMittelitaliens
habenſelbſtverſtändlichalleeinegroßeFamilienähn
lichkeit, doch finden ſichüberall reizvollearchitek
toniſcheEinzelheiten:palaſtähnlicheGebäudeausdem
Mittelalter, merkwürdigeProſpekte in den ſteilen,
gewinkeltenStraßen, antike,eingemauerteReſtevon
Geſimſen und Säulen, maleriſcheTorbogen und
Höfe, die reizendeAusblicke in die Landſchaftge
währen. Palombara zeichnetſich von ähnlichen
Orten durchſeineReinlichkeitaus; intereſſant iſ

t

das düſtereSchloß der Savelli, einesder älteſten
und im Mittelalter ſehr angeſehenenrömiſchenGe
ſchlechtes,das im dreizehntenJahrhundert zwei
Tiarenträger(Honorius III. und IV.) aufwies. Ihre
Familiengrabſtätte in Aracoeli,dieCappellaSavelli,

iſ
t jedemaufmerkſamenBeſucherRoms bekannt.

Der Weg von Palombara nachMontecelio führt
abwechſlungsreichdurchüppigeOlivenwälderund

Palazzo Barberini in Paleſtrina

dichteMacchia, a
n

tiefenSchluchtenunddenſteilen
Hängen mühſam abgerungenenFeldern vorbei,
deren Beſteller,arme Lohnarbeiter, in primitivenÄ wohnen. Ab und zu finden ſich ſchilfedachteReſte antiker Villen, Ä mit
zierlichemSteingebälke,auchwohl ein verwitterter
Torſo – einſt und jetzt, die GeſchichtedesAger
TOII131111S.
Es war ein herrlicherMorgen, gegenWinters
ende, als ic

h

von der StationÄ nach
Paleſtrina fuhr. Die Straße führt durchfrucht
bares Land: Olivenhaineund Vignen, dazwiſchen
uralte Nußbäume; auf den Feldern und in den
Weinbergen,ſelbſt in derStagionemorta,allerorts

fleißigeMenſchen, ein wohltuender
Gegenſatz zu der verödetenCam

- -
-

Altes Stadttor in Paleſtrin

pagna. Von goldenemSonnen
glanzewar das düſtere,vondunkeln
Pinien überragte Häuſergewirre
überflutet.Auch die engenStraßen
ſind ernſt und düſterwie die Ge
ſchichteder Stadt. Sie iſ

t

auf den
Terraſſendes Fortunatempels,einer
der älteſtenOrakelſtättenLatiums
erbaut; die bildlicheRekonſtruktion
des von Sulla vergrößertenHeilig
tumesvermagnur einenſchwachen
Begriff von der Pracht zu geben,
diedemChriſtentumweichenmußte.
Im elften Jahrhundert kamen
die Colonna durchHeirat in den
Beſitz der Herrſchaft Paleſtrina,
jenesGeſchlecht,das allediehadern
denBaronialgeſchlechteranKampfes
freudigkeitübertraf. Zweimal,1299
und 1436, erlag die Stadt den
päpſtlichenWaffen;überdieRuinen
wurde der Pflug geführt und in

die Furchen Salz geſtreut. Im
Jahre 1630 mußtendie Colonna
ſchuldenhalberdieHerrſchaft a

n

die
Barberini verkaufen,nur die alte
Colonnaburg, verfallen wie der

19
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Palazzo Colonna in Genazzano

ReichtumderehemaligenBeſitzer,trägtnochdenſtolz
klingendenNamen. Ein RundgangdurchdieStadt
zeigtnochviel des Intereſſantenaus allen Jahr
hunderten.DenTrotzderzyklopiſchenMauern ver
mochtenſelbſtdiewiederholtenVerwüſtungennicht

zu brechen;dort ſuchenbaufällig ſcheinendeHäuſer

a
n

antikenSäulen, derenSchaft im Schutteder
Jahrhunderteeingebettetiſt, eineStütze;hierfinden

- - -

-
ISS :

Die ColonnaburgbeiCaſtelSan Pietro Romano

denGang zumBlut
gerüſt antrat. Weit
draußen am ſilbern
ſchimmerndenMeeres
ſaum gewahrt man
Aſtura, die Burg der
verräteriſchenFrangi
pani, die den letzten
HohenſtaufendemAn
jou auslieferten.Einſt
war die Burg das
Zentrum der Cam
pagnaherrſchaft der
Colonna, von ihr
überſahen ſi

e

ihr ge
ſamtes Reich. Was
mögen ihre heutigen
Abkömmlingefühlen,
wenn ſi

e

dort oben
ſtehen? Vielleicht iſ

t

noch keinerhinaufge
kommen;die tägliche
Fahrt am Korſo und
zum Pincio und eine
Loge im Teatro Co
ſtanzi– das ſind die
Pole, diedenGeſichts
kreis des römiſchen

Adels begrenzen.– Von Caſtel San Pietro wan
derte ic

h

auf BergpfadennachCapranica, einem
altersgrauen, zwiſchen nacktem Felſengewirre
915 Meter hoch gelegenen

in Abendſonnengoldgetaucht; ſo verdiente ſi
e

ihren
Namen: Porta del Sole. –
Mariä Verkündigung,der Tag der Madonna,
die denItalienern mehrgilt als der ganzeübrige
chriſtlicheOlymp. Von allüberall her Glocken
geläute,froheGeſichterfeſtlichgekleideterLeuteund
luſtigesLachen.Am BahnhofevonZagarolo ſtand
eine lange Reihe von Wagen, die Ankömmlinge
erwartend,denn in Genazzano,das man in zwei
ſtündiger Fahrt erreicht,war großerJahrmarkt.
Auf einer in ſenkrechtenTuffwänden abfallenden
Naſe baut ſich der Ort außerordentlichmaleriſch
auf; nur a

n

der Spitze und a
n

der Baſis des
Felsdreiecks iſ

t je ein Eingangstor für Fußgänger
und Saumtiere. Als nochdie Colonna dort reſi
dierten,mögenbepurpurteWürdenträgerinSänften
überdas feuchtſchlüpfrigePflaſter getragenworden
ſein; palaſtähnlicheHäuſer,teilweiſemitſehrſchönen
architektoniſchenEinzelheiten, erzählenvon den
glänzendenmittelalterlichenZeiten. Am oberen
Ende des Ortes, mit weithin beherrſchenderAus
ſicht,ſtehtder außentrotzigePalazzoColonna, das
Buen retiro des gelehrtenMartin V., Oddo Co
lonna, mit deſſenWahl zu Konſtanz im Jahre
1417das avignonſcheSchisma der Kirche endete.
Die ruſtikalen Mauern umſchließeneinen ſelbſt
noch in ſeinerVerlaſſenheitfeſtlichwirkenden,mit
Marmorbildern geſchmücktenSäulenhof, eine an
mutigeSchöpfungaus der Zeit nachBramante.
Auf der Via Empolitana, a

n

den efeu
umſponnenenReſten einer von den Colonna er

Dorf. Ich wähnte land
ſchaftlichTauſendevonKilo
meternnachNordenverſetzt

zu ſein – Felſen, ſpärliche
Wieſen und Schneeflecken,
keinHorizont; e

s

könnteauch
eine norwegiſchePlateau
landſchaftſein. Mit wenigen
Schrittenauslachenden,von
allen geſchichtlichenWellen
des Altertums und des
Mittelalters beſpültenGe
filden in eineBerglandſchaft
von danteskerWildheitund
Verlaſſenheit – das findet
mannirgends ſo wie in den
GebirgenLatiums. Ueber
Capranica liegt, nur auf
einemKletterſteigerreichbar,
das noch ödereund arm
ſeligereRocca d

i

Cave. In
mittenhalbverfallener,zum
Teil in grellenFarben ge
tünchterHäuſer liegt die
windſchiefekleineBaſilika,
dieeinenAltarvorſatzvon1093,das älteſteWerkder
Cosmatenkunſt,birgt. Eine unvergleichlicheUeber
raſchungbietetſich,wennmanan denPlateaurand
tritt. Unmittelbarvor ſich ſcheinbarunzugängliche
elsabſtürze,darunter das oberſteSaccotal, als
intergrunddieKettederzentralenSabinerberge –

einBlickausdemInferno ins Paradiſo. Auf ſteiler
Mulattiera ſtieg º nachCaveherabundwanderte
auf der Straße zurücknachPaleſtrina. Die alte
Pforte, der Eingang in die dunkelnStraßen, war

Jahrmarkt vor denToren von Genazzano

bautenWaſſerleitungvorbei ſchlenderteich weiter,
um bei dem Kirchlein San Pio auf Feldwegen,
durchWeinbergeund OlivengärtennachOlevano

zu gelangen. Terraſſenförmigſteigendie engen,
gewundenenStraßen am Berghangeempor; die
braungrauenHäuſer kontraſtierenmit den hell
farbigenÄ denen ſi

e entwachſen;
eine mittelalterlicheBurg krönt den maleriſchen
Aufbau des nochmit antiken Ringmauern um
gebenenStädtchens.

Vor dem„Diner“ ſtieg ic
h

noch
zurCaſaBaldi undgenoßdort einen

wir einKapitell,einGeſimſe in Back
ſteingemäuereingerahmt.Tritt man
vonderdunkelnStraße in einesder
Häuſer der oberenTerraſſen und
blicktjenſeits aus demFenſter, ſo

möchteman das geblendeteAuge
ſchließen.Denn in Lichtflutgetaucht
liegt der größteTeil Latiums aus
gebreitet:der „welthiſtoriſcheKirch
hof“, die Campagna, die Ewige
Stadt,dahinterdietuskiſchenHügel,
aus denenſich ſiegendder gezackte
KammdesSorakteerhebt. Z

u

Füßen
die ſtickigenHöfe und Winkel der
unterenStadtteile, das fruchtbare
Vorgelände,darüberdie Bergeder
VolskerundLatiner,zwiſchendenen
das Meer heraufglänzt.
Vom PalazzoBarberini, derdie
Stadt krönt, ſteigt man in einer
halbenStunde nachdemärmlichen
Dorfe Caſtel San Pietro Romano,
der einſtigenArx des antikenPrä
meſte.Dort ſtehenauchdie efeu
umſponnenenTrümmerder mittel
alterlichenColonnaburg. Sie be
ſchwörtdas Bild des unglücklichen
Konradin herauf, der von hier

herrlichenSonnenuntergang. Hier
war einſt dieReſidenzder berühm
teſten deutſchenLandſchaftsmaler.
Der Entdeckerder köſtlichenSchätze,
welche die Umgebung Olevanos
birgt, war derSchöpferderneueren
heroiſchenLandſchaft J. A. Koch
(1768–1839), der, in den Bergen
Tirols geboren, in Rom eineneue
Heimat fand. Nächſt ihm iſ

t

ſein
SchülerReinhart (1761–1847) als
Hauptvertreterder hiſtoriſch-ſtiliſti
ſchenLandſchaft zu nennen.In den
SkizzenmappenundFremdenbüchern
findetſicheineſtattlicheAnzahl der
beſtendeutſchenNamen; ic

h

nenne
nur: den liebenswürdigenLudwig
Richter (1803–1884); Rottmann,
denSchöpferderbekanntenFresken

im Hofgarten zu München(1798bis
1850);dieBrüder Ernſt undBern
hardFries (1801–1833beziehungs
weiſe1820–1879);Vater undSohn
Preller (1804–1878beziehungsweiſe
1838–1901),derenerſterdurchdie
Landſchaftenzur Odyſſeepopulär

Montecelio
wurde, während die Werke des
letzteren hauptſächlich in ſeiner
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zweitenHeimat Dresden, wo e
r

Akademiedirektor
war, bewahrt werden; der Wiener Hoffmann
(1831–1904), deſſenName durch ſeineEntwürfe
für die erſtenFeſtſpiele in Baireuth für immermit
dem des Meiſters verknüpft iſt; Franz Dreber
(1822–1875), Albert Hertel (geboren1843), Ed
mund Kanoldt (1845–1904). Die Geſchichteder
Landſchaftsmalereides vorigen Jahrhunderts ent
rollt ſich beimLeſendieſerBlätter.

licherErde. KnorrigeEichen,
weicher,moosbedeckterWald
boden,Farn undHeidekraut,
rieſigegrünumſponneneFels
blöckevereinenſich zu einem
Waldidyll ſo echterdeutſcher
Art, daß ic

h

michnichtge
wunderthätte,wennplötzlich
Siegfrieds Hornruf ertönt

Olevano

Im Herbſte 1851 fand ſich Viktor Scheffel

in dem fröhlichenMalerkreiſe ein, deſſengeſellÄ Mittelpunkt e
r

binnen kurzemwurde.
Dieſer Aufenthalt wurde für ihn bedeutungsvoll,
denn wenn e

r

ſich dort zuerſtunter der Leitung
des LandſchaftersWiller ausbildenwollte, ſo e

r

kanntendieKünſtler bald, daß ſeineaußergewöhn
licheBegabungauf einemandernGebiete zu ſuchen
ſei. Als e

r

einesAbends als Erzähler durchſeine
vollendeteDarſtellungsgabealle Freunde hinriß,
platztedie Frau Engerths geradeheraus:„Aber
Scheffel,Sie ſind ja ein Dichter,warum ſchreiben
Sie das Zeug nicht auf?“ Von dieſemAugen

ReliefbildKaiſer Wilhelms II
.
in derSerpentara

blick a
n ſtieg auchihm dieErkenntnis auf, daß e
r

nie mehrals einMaler untervielenandernwerden
könnte; in Olevano vertauſchte e

r

denZeichenſtift
mit der Feder, der die köſtlichſtenPerlen deutſchen
Sanges entquollen.
Von Olevano führen zweiWegenachSubiaco,
die Fahrſtraße und der nur eineStunde längere,
aberungleichſchönereWeg überCivitella (Bellagra
der italieniſchenGeneralſtabskarte)undRoccaSan
Stefano. Der letztere iſ

t

einerderſchönſtenSpazier
gänge, die ic

h

in Italien kenne; in raſcherAb
wechſlungfolgendie entzückendſtenintimenMotive
und weitenAusblicke, kahle, zerriſſeneBergland
ſchaftenund prächtigeWälder, tiefe Schluchten
und ſpitze,von Mauern engumgürteteBergdörfer,

d
a

eine armſeligeTenuta, dort in einer Wald
lichtungein idylliſch gelegenesKloſter. Nacheiner
halbenStunde von Olevano aus erreichtman die
Serpentara, in welſchemLand ein Stück heimat

licheEichenhain geſchla
genwerden, um Bahn
ſchwellen zu liefern; nur
derunermüdlichenTätig
keitKanoldts, der in dem
deutſchenBotſchafter
errnvonKeudelltatkräf
tige Unterſtützungfand,
war e

s

zu danken, daß
die nötigen Geldmittel
aufgebrachtwurden, um
das Unglückabzuwenden.
Am 25. September
1873wurdederKontrakt

zu Romabgeſchloſſen,wo
nachBoden und Bäume

in das Eigentum des
DeutſchenReichesüber
gingen.In dieFelſenſind
Erinnerungstafeln a

n

Kochund Scheffeleinge
laſſen; auf der letzteren
leſen wir die Inſchrift:
„Hierim ZentrumdesGebirges
Leſenwir diealteKeilſchrift,
Die derHaufenie verſtehn

MCIſ
DasGeſetzdesewigSchönen.“

Alte Waſſerleitungder Colonna bei Genazzano

wäre. Die Serpentara
war von jeher für die
Maler das Juwel der
Umgegend von Ole
vano; als 1873 das
jungeItalien ſeinEiſen
bahnnetz auszubauen
begann,ſollte derherr

auf dem ſchlüpfrigenPflaſter nicht auszugleiten,
wird nochdurchdieHinderniſſeerhöht,die zu über
ſteigenſind: wohlig ſich ſonnendeSchweine,die
mit ihremKörper die ganzeBreite derStraße ein
nehmenund die aucheinFußtritt nichtvon ihrem
Stammplatze zu vertreibenvermag. Im oberſten
Teil wird die Straße breiter, e

s

ſcheintder Korſo
der Bellagreſen zu ſein. Hier iſ

t

zur rechtenHand
desTores,dasmit ſeinen

Auf einemfreiſtehenden,zweimannshohenBlocke

iſ
t

die vorzüglichgetroffeneReliefbüſteKaiſerWil
helms II., des Protektors des deutſchenKünſtler
vereins in Rom, ausgehauen.
am Eingang zum

Die hübſcheVilla

Straße in Olevano

alten Mauern ein köſt
liches Stück Landſchaft
zum Bilde rahmt, das
Haus, in dem Ludwig
Richter längere Zeit
wohnte.In ſeinerSelbſt
biographie gibt e

r

ein
anmutiges Bild ſeines
dortigen Aufenthaltes,
von ſeinem Hausherrn
Don Vinzenzo, dem
Sproſſen einer herunter
gekommenenAdelsfamilie,
und deſſen behaglicher
HaushälterinDonnaVe
vonica.
Die meiſtenMenſchen
wollen e

s

beſſer haben,
als e

s

ihnen gerade
eht; a

n jenemTage geÄ ich zu denen, die
e
s umgekehrt machen.

Denn anſtatt in Subiaco
zu bleiben,fuhr ic
h

nach
Rom zurück, zwängte
mich noch ſpät abends

in den Frack und ging

zu einemgroßen Emp
fang. In Gedankenwar

ic
h

aber draußen im Anienetal, in das die Berge
ſchon lange Schatten warfen, als ic

h

das Ziel
meinerWanderung erreichthatte.

Park wurde von
Profeſſor Gerhart,
dem Schöpfer des
Kaiſerbildniſſes,
der deutſchenRe
gierung als Heim
für Künſtler,die in

Olevano arbeiten
wollen, geſchenkt.
Nacheinerweiteren
halbenStunde er
reicht man Bella
gra. Die Straße
führt amFußeder
Kalkklippe vorbei,
auf deren Spitze
das Felſenneſtan
geklebt iſt. Die
engen und ſteilen
Straßen ſind un
ſäglichſchmutzig –

manbegreiftkaum,
woher hier, auf
einem Berggipfel,
das zur Schmutz
bildung nötige
Waſſer herkommt.
Die Schwierigkeit, Rocca San Stefano
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Mabel die Aetheriſche

Eine Leipziger Konſervakoriſtengeſchichte
VDN

Dkko Robolsky

WI. ſi
e

ſchönoderwar ſi
e

nichtſchön?Wer
hättedieſeFrage zu beantwortenvermocht?

OhneZweifel, den geſtrengenAnforderungender
klaſſiſchenKunſt entſprachder Schnitt ihres Ge
ſichtchensnicht.Aber dennochwar ſi

e

ſchön.Mehr
als das, ſi

e

war liebreizend.
Die e

in wenig hervorſtehendenBackenknochen
gabendemzierlichenMädchenkopf e

in ſeltſames,
pikantes und exotiſchesGepräge, mit dem d

ie

BläſſedesTeintsgutübereinſtimmte.DasStumpf
näschenblicktekeckund dreiſt in d

ie

Welt hinaus.
Doch dieſe Luſtigkeit wurde durch den ſchwer
mütigenBlick der dunkeln,mandelförmiggeſchnit
tenenAugenLügengeſtraft.Die Friſur war von
ſtrenger Einfachheit: d

ie

nachtſchwarzenHaare

à la Cleo geſcheiteltund über d
ie

Ohren geſtrichen,
aus den hintenaufgeſtecktenZöpfchenaberſchien
wiederder Schalk zu lachen.
Sie erregteAufſehen, wohin ſi

e

kam. Und
man hattereichlichGelegenheit,dieſeseigenartige
Mädchenbild zu ſchauen. In allen Konzerten
tauchte e

s

auf. Im Gewandhaus, in den phil
harmoniſchenKonzertenund nichtminderbei den
Soliſtenkonzerten im Kaufhaus. Mochte e

s

Sara
ſate ſein, d'Albert, Buſoni, Reiſenauer,der d

a

ſpielte, oder auchein wenigerbekannterKünſtler,
irgendeinlanggelockterJüngling mit demNamen
auf –ew, –ow, –sky oder ſchließlichauchein
einfacherMüller-BetzowoderSchulze-Neuſtadt. . .

gleichviel, ſi
e

erſchien in jedemKonzert.
Nur für Muſik ſchien ſi

e

zu leben. Allem
Irdiſchenabgewandt,nur im ReichderTönedaheim.
Wie ein Hauch dieſes Unirdiſchenſchien e

s

auchvon ihrer Geſtalt auszuſtrahlen.
SiewarſüßzumAnbeißen,darüberwarenſichalle
einig.Dochſeltſam,niemandwagteſichihr zu nähern.
Die Art, wie ſi

e

ſich zu kleidenliebte,ſtimmte
trefflichmit ihrereigenartigenPerſönlichkeitüberein.
Sie trug nur SchwarzoderWeiß.
Im Schnitt ihrer Toiletten hatte ſie die Kon
ſequenzder Inkonſequenz.
Bald erregte ſi

e
in einemengund prall gleich

einemHandſchuhſitzendenſchwarzenKoſtüm,nach
der letztenMode gearbeitet,durch ihre unmoahr
ſcheinlichengeund rundeTaille dieBewunderung
derHerrenund denNeidderDamen – einander
mal wiederwallte ein loſes, zartweißesGewand

in naiven, präraffaelitiſchenFalten a
n

ihrer
ſchlankenGeſtalt herab. Als wäre ſi

e

aus einem
Gemäldevon Burne Jones herabgeſtiegen. . .

Das ging einegeraumeZeit ſo
.

Monatelang wußte man nichts von der ge
heimnisvollenjungenDame in WeißundSchwarz.
Wer iſ

t

ſie? Wie alt iſ
t

ſie? Was tutſie? Jeder
fragte,undjederantwortetemit einemAchſelzucken.
Niemandwußteetwasüber ſi

e
zu ſagen,und der

SchleierdesGeheimniſſesblieb lange ungelüftet.
Aber ſchließlich, in allenKonzertentreffenſich
faſt immer ein und dieſelbenMenſchen,und ſo

ſickertendenn nachund nacheinigeAndeutungen
überdas ſeltſameMädchendurch. Wenig genug
anfangs, aber man konnteſich einigesdaraus
kombinierenund durch Mutmaßungenergänzen.
Konſervatoriſtenerzähltenvon ihr. Eine Ameri
kanerin, die hier Muſik ſtudiert. Geige oder
Klavier, weiß nicht. Alter? Vielleicht ſechzehn
oder ſiebzehn.Dieſer Schätzungentſprachihre
jugendlichknoſpendeFigur. Wohnt in einemele
ganten Penſionat im Konzertviertel. Lebt ſehr
zurückgezogen,ſprichtmit niemand. – Das war's,
was man ſicherzählte.Und Herren und Damen
ſuchtenſichdasWenigezuſammenzureimen,nament
lich die Damen. Die taxiertenkundigenBlicks
die gewähltenToiletten des jungen Mädchens.
Einfach,raffinierteinfach. Aber wie brillant das
alles ſitzt. Und man weiß,dieſeArt derEinfach
heit iſ

t

teuer. Teurer als ſonſt was.
Und der Name?
Endlich erfuhr man auch ihren Namen oder
dochwenigſtenseinenTeil davon,denVornamen:
Mabel. Wer mochteihn wohl genannthabenund
woher war ihm dieKunde geworden?Niemand
wußte e

s

zu ſagen. Aber, Mabel – der Name
paßte ſo trefflich zu der Erſcheinung. Und eines
Tages erhieltder NameeinenZuſatz, wiedervon
unbekannterSeite: Mabel die Aetheriſche.Das
erſchöpftedenStil ihresWeſens,und die Bezeich
nungbliebfür immer a
n

ihr haften. Mabel die
Aetheriſche,dieſeSpitzmarkewurde b
e
i

denKonzert
beſucherngang und gäbe,und glücklich im Beſitz

dieſesNom d
e guerre,gabmanſichkeineMühemehr,

nachdemFamiliennamendesMädchens zu forſchen.
Und Mabel die Aetheriſchefuhr fort, ſich in

allenmuſikaliſchenVeranſtaltungen zu zeigenund,
das Köpfchenleichtzur Seite geneigt,denKlängen

zu lauſchen.
Eines Tages aber gab e

s

eineUeberraſchung.
Mabel kamnichtallein.
Sie trat in Begleitung eines Herrn in den
Saal. In jederBeziehungwar er dasGegenſtück
von ihr. Groß, blond,knochig,nichtswenigerals
ätheriſch.Das Geſichtbeinahederb zu nennen,
doch nicht ohne einen Zug von Gutmütigkeit.
Glattraſiertund elegant.Man erfuhr gleichbeim
erſtenmal,wer e

r

ſei. AucheinAmerikaner,Deutſch
amerikaner,auch am Konſervatorium, erſt vor
kurzemnach Deutſchlandgekommen.Nach dem
Namenvergaßman überhaupt zu fragen. Er war
einfach„derHerr von Mabel derAetheriſchen“ –

damit gabman ſichzufrieden.
Von d

a

a
b

ſah man die ſchöneMabel nie
andersals in Begleitung„ihres“Herrn, und ihn
kaum anders als in Geſellſchaftdes ſeltſamen
Mädchens.Sie beſuchtenalle Konzertegemeinſam
und ſprachenwenig zuſammen,und das Wenige
leiſe. Man ſah die beiden ſo oft und regelmäßig,
daß man ſich an ſi

e gewöhnteund ſi
e

für einen
untrennbarenBeſtandteil des Konzertes nahm.
Kaum bemerkteman die kleinenVeränderungen,
die allmählich in Mabels äußererErſcheinuugvor
ſichgingen. Die präraffaelitiſchenGewänderver
ſchwandennachundnachundihreToilettennahmen
denBeigeſchmackeinernichtmehreinzigund allein
auf ſichſelbſtgerichteten,ſonderneinerbewußten
Eleganz an. Schwarz und Weiß regiertennicht
mehr unumſchränkt.Hier und d

a gewahrteman
ein kleines,diskretangebrachtesSchmuckſtück.Und
man ſah die ätheriſcheMabel mit ihremgetreuen
Begleiternicht mehr ausſchließlich in Konzerten.
Sie beſuchtendieTheater, a

b

und zu traf man ſi
e

auch in einemgutenReſtaurant. Aber immerfür
ſich. Die Damen ſtrengtenihren Scharfſinn an.
Sind die beidenverlobt? Tragen ſi

e

den binden
denRing? EinenFinger derlinkenHand ſchmückte
ein ſchlichterGoldreifenmit einemfunkelndenBril
lanten. Aber dieFrage, o

b
e
r

als Verlobungsring
anzuſehenſei, fand keineAntwort.
Der Konzertwinterverging,der Sommerkam.
Von Mabel war nichts mehr zu ſehen, ebenſo
wenigvon „ihm“.
Aberzur nächſtenSaiſon tauchtenbeidepünktlich
wieder auf, und alles ging im alten Gleiſe fort.
Man ſah ſi

e
in Konzerten, im Theaterund in Reſtau

rants. Und dieGewohnheiterſticktealleNeugierde.

In der Flut der Konzertanzeigenging die
Annonceunter: Im ſtädtiſchenKaufhaus Konzert
von Mabel Browne, Geige. Karten bei Joſt,
Klemmund ſo weiter. Ganz im gewöhnlichenStil.
Mabel Browne. Sollte e

s

„die Aetheriſche“ſein?
Eine ganzſimpleMiß Browne, ſichnur durchdas
kleine„e“ am Schluß von ihren Tauſendenvon
Namensbaſenunterſcheidend?Niemanddachtedaran.
Du lieberHimmel, in Leipziggibt's mehrals eine
Miß Brown und ſchließlichauchmehr als eine
Mabel. Warum ſollt's geradedieAetheriſcheſein?
Und dochwar ſi

e

es. Sie hatteein vollesHaus.
Das iſ

t

im KaufhausnichtgeradeetwasSeltenes.
Nur wennein Künſtler vonRuf einKonzertgibt,
bleibenPlätzefrei. Weil ſi
e

dann bezahltwerden
müſſen. Aber zu andernGelegenheitenrückendie
Freikärtler an. Doch o
b

ſi
e

ſichſelbſtoft genug
unter dieſenTruppen befundenhaben, gebenſich
die verehrtenKonzertgebermeiſteineroptimiſtiſchen
Täuſchunghin. Auch Mabel prüfte nicht,als ſi

e

vorſichtigaus derTür deskleinenKünſtlerzimmers
lugte, ſi

e

freute ſich nur über den vollbeſetzten
Saal, und ein wenigLampenfiebermiſchteſich in

die Vorfreudeihres Triumphes. Als ſi
e

das Po
diumbetrat,war ihr beidenerſtenSchrittenzwar
eine Befangenheitanzumerken.Aber die verlor
ſich im Nu, und als ſi

e

das Köpfchenvor dem
Publikum ſenkte,hatte ſi

e

ihre ganzeSicherheit
wiedergewonnen.Sie trug eineweißeRobe, mit
erleſenemGeſchmackgefertigt. Und nun ſetzte ſi

e

denBogenan. Eine Sonate . . .

Eine Fülle von Beifall rauſchteempor,als ſi
e

geendethatte. Mabel wurdehervorgerufen.Der
Saaldienerreichteihr ein prachtvollesRoſenbukett
auf das Podium. Immer wiedermußte ſi

e

ſich
dankendverneigen.Wahrhaftig, ſi

e

war einwenigrot
gewordendabei. Mabel dieAetheriſche, ſi

e

errötete.
Nach ihren weiterenVorträgen war e

s

nicht
anders. Beifall und Blumen, Blumen und Bei
fall. Die kleineMiß Mabel konntemit ihrem
Erfolg zufriedenſein. Sie war e

s auch,undſtrahlte
glückſelig,als e

r

ſi
e

am Schluß desKonzertes in

Empfangnahm, ſi
e

ſamt Blumen undKränzen in

einerDroſchkeunterbrachteund wohlbehalten in

ihrer Penſion ablieferte.
Mabel ſchliefdieſeNacht nichtviel. Sie ſah
den glänzendbeleuchtetenSaal, hörte ſich ſpielen
und vernahmdas toſendeZuſammenſchlagender
Hände, jenes Geräuſch, das dem Gefeierten d

a

obenauf demPodium ſo ganzanders in dieOhren
klingt als dem Beifallſpender. Und ſi

e

blickte
wieder und wieder auf die Blumen, und dann
träumte ſi

e
. . . Künſtlerträume,von Ruhm und

Ehre, und von ihm.
Der nächſteTag brachteeinekleineErnüchte
rung. Die Kritiker konſtatiertennicht die Ent
deckungeines neuen Sternes am Kunſthimmel.
Ja, dieBarbaren gedachtennichteinmalderHoch
flut des Beifalls. Die Zeitungenbrachtennur die
üblicheKritik, zwanzig oderdreißigZeilen, mehr
oderminderlangweiliggeſchrieben.Und wie ge
ſchrieben,wie! Gute Technik, gewiß, aber noch
keine ſeeliſcheAusſchöpfungdes Stoffs. Bild
hübſchesPerſönchen. . . Es tut einerFrau immer
wohl, wenn ihre Schönheithervorgerufenwird.
AberbeiMabel gewanndieKünſtlerindieVorhand
über das Weib. Und ihre dunkelnAugen füllten
ſich langſam mit Tränen, als ſi

e

immernur die
Techniklobenderwähntfand und auchdienur in

keineswegsaußergewöhnlichenGraden. EineDurch
ſchnittskritik,ſagte ſi

e

ſich ſchließlichſelbſt. Und
da erwähnteeiner die Blumen und Kränze. Der
Boshafteſprachvon Vorſchußlorbeeren.
Mabel weinte.
Die herrlichenTräume dieſerNacht zerfloſſen
vor demAlltag in ein grauesNichts.
In dieſerStimmung,halb Verzweiflung,halb
Reſignation, traf e

r

ſi
e an, als e
r kam, ſeine

Glückwünſche zu wiederholen.
-

SeinemermunterndenZuredenſetzte ſi
e anfangs

Gleichgültigkeitund trübeAbwehr entgegen.Aber

e
r

ließ ſich nicht ſo ſchnell entmutigen,ſprach
wieder und wieder. Daß nicht jeder das Los
Byrons teile, aufzuwachenund ſich berühmt zu

finden. Daß ſich ein Künſtler durchſetzenmüſſe,
nie den Glauben a

n

ſich aufgebenund weiter
kämpfenſolle, unbeirrt um das Urteil der Welt.
Er ſprach ſo viel und ſo gut wieſonſt in Monaten
nicht. ErzähltedieLebensgeſchichtealler bekannten
Künſtler der Neuzeit, die anfangsauf Ablehnung
oderGleichgültigkeitgeſtoßenſeienundſichmühſam
und beharrlichzumErfolge durchgekämpfthätten.
Es kam ihm nicht darauf an, zum höheren
ZweckedieWahrheit ein wenig zu korrigieren.
UndendlichgewannMabel ihreFaſſung wieder.
In ſeinerBegleitungmachte ſie ſichauf, von dem
Konzertagentendie Abrechnungentgegenzunehmen.
Er warteteuntenvor demGeſchäftspalaſt.Das
Ergebnis ließ ihre Erwartungen weit hinter ſich.
Der Saal mitBeleuchtung,Dienernund ſo weiter,
Anzeigenund was ſonſt vonnöteniſt, koſtetefünf
hundertMark, und derErtrag decktedieſeSumme
nicht nur, e

s

blieb ſogar nochein kleinerUeber
ſchuß,lächerlichwenig, einigezwanzigMark nur,
aberdocheinUeberſchuß!Das erſteverdienteGeld.
Mabel betrachtetedie Münzen mit faſt zärtlichen
Blickenund ſchloß ſi

e

behutſam in einebeſondere
EckeihreszierlichenTäſchchens.Sie konntenicht
umhin, ſichüberdieſengreifbarenErfolg einwenig

zu wundern. „Außergewöhnlichviel Billetts ver
kauft,“ beſtätigteder liebenswürdigejungeHerr,
mit dem ſi

e konferierte, ſich verbindlichſtver
beugend.„GroßerErfolg, meingnädigesFräulein,
nochmalsmeineherzlichſtenGlückwünſche.“
Unten aber wartete er. Und in jubelnder
Freude teilte ſi

e

ihm in unzuſammenhängenden
Sätzendas Reſultat mit. Sie hätteihm um den
Hals fallenmögen.Was verſchlug'sihr, daß ſi

e

auf
offenerStraße ſtandenundalledieeiligenGeſchäfts
herren im VorübergehenverwunderteBlickeauf ſi

e

warfen! Und e
r

nahmalledieſeFreudenausbrüche
mit ſeinemguten,ruhigenLächelnentgegen.

WenigeWochenſpäter. Im ſtädtiſchenKauf
haus Klavierabendvon John Hemmanns.Karten
bei Klemm,Joſt und ſo weiter. Ganz im gewöhn
lichenStil. . --
John Hemmanns,daswar er, Mabels Ritter.
Sie hatte ihm keineRuhe gelaſſen,und endlich
hatte e

r

ihrem Drängen nachgegeben,gleichfalls
ein Konzert zu veranſtalten. Er zeigtekeineSpur
von Lampenfieber,lugte nicht einmal aus dem
Künſtlerzimmer.Mit ſicherenSchritten ging e

r

auf das Podium und ſetzteſich a
n

den Flügel.
Eine Sonate. Aber e

r

war nicht ganz bei der
Sache. Der Saal war voll, ſehrvoll . . . e

r

mußte
immerwiederdarübernachdenken.Endlich nahm

e
r

ſichgewaltſamzuſammen.Er endeteundwußte

e
s

ſelbſtkaum, ſo fremdkam im allesvor. Dieſer
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Saal, dieſeLeute,er ſelbſtund dieſeMuſik – er
hattefaſt mechaniſchgeſpielt. Und nun ſchollihm
von da unten das Geräuſchin die Ohren, und
ganzin Sinnen befangenverbeugteerſichdankend
und ſchritt d

ie paar Stufen hinab in dasKünſtler
zimmer. Ein paar Freunde drücktenihm mit
glückwünſchendenWorten d

ie Hand, und Mabel,

ja
,

Mabel d
ie Aetheriſche, ſi
e vergaßalles um ſich

her und küßteihn, küßteihn, der Freunde im

Zimmer nicht achtend.Und nun hob ſich der
Schleier,der ſichüberſeineSinne gelegt zu haben
ſchien, e

r

ſah wiederklar und gewannſeinealte
Sicherheitzurück. Und danktemit ſeinemfreund
lichen,ruhigenLächeln.
Der Konzertdienererlaubteſich, ihn diskret zu

erinnern,daß die Pauſe zu Ende ſei. F

John Hemmannsging wiederaufdasPodium
und ſpielte. Wieder gab e

s Beifall, und zum
Schluß konnte e

r

zwei Lorbeerkränzein Empfang
nehmen.Mabel gab ihm e

in paar Roſen mit
zärtlichenWorten. Dann ging e

s ganz wie vor

e
in paar Wochen. Sie nahmeneineDroſchke, e
r

brachte ſi
e
in ihrePenſionundfuhrweiternachſeiner

nahenWohnung. Nur daß e
r

dieKränzediesmal
ſelbſtmitnahm.Die KränzeundMabels Blumen.

E
r

ſchliefruhig wie immer in dieſerNacht,
DieKritikenvermochtenihn nicht zu enttäuſchen.
Die gewöhnlichenzwanzig oder dreißig Zeilen.
Sehr ſympathiſcherMenſch und Künſtler, gute
Technik,verſtändigeAuffaſſung . . . Das war die
Ouinteſſenz,und e

r

las das rechteUrteil zwiſchen
den Zeilen heraus. Er kannte ſich, beſſer als
Mabel ſichundihn kannte,undhattenichtsandres
erwartet.Sein Frühſtückdehnteſichdiesmallänger
als ſonſt, e

r

a
ß

mit ſicheremAppetit, e
s war, als

o
b

eineſchwereErmüdungvon ihmgenommenſei.
GegenMittag machte e

r

ſichauf, um die Ab
rechnungdesKonzertagentenzu holen.
Auf der Treppe desGeſchäftshauſesbegegnete
ihm Mabel. Beide ſtutzten, ſi

e

konnteihm nicht
ausweichen, ſi

e gabihmverworreneAntworten,riß
ſich haſtig von ihm los. Sie müſſe noch eine
Kleinigkeitbeſorgenund wolle ihn dann unten im

Haus erwarten.
John bliebnachdenklichauf demTreppenabſatz
ſtehen.DieſesſeltſameWeſen . . . Mabel ſchienihm

ſo erregt, ſi
e

hatte zu verbergengeſucht,daß ſi
e

weinte.
Und was führte ſi

e

hierher?Geradeheutehierher?
Ein Gedankeſtieg in ſeiner Seele auf, ein
flüchtigerArgwohn. Aber e

r gabihmkeinenRaum.
Der liebenswürdigeProkuriſt war nicht da.
Ein jungerMenſch, ebendemLehrlingsalterent
wachſen,empfingJohn a

n

ſeinerStatt und be
mühteſich mit ungelenker,täppiſcherHöflichkeit,
eineUnterhaltung in Fluß zu bringen.
„Der Saal mit Dienern, Anzeigenund allem,
was ſonſt dazugehört,machtfünfhundertMark,
die Einnahme fünfhundertvierundzwanzigMark
fünfzigPfennige.Alſo vierundzwanzigMark fünfzig
PfennigeUeberſchuß.“
„WieſofünfhundertvierundzwanzigMark fünfzig
PfennigeEinnahmen?Sie könnendochunmöglich

ſo viel Billetts verkaufthaben?“
„Aber natürlich.Das heißt,darin iſ

t

ſelbſtver
ſtändlichderPoſten vonvierhundertfünfzigMark.“
„Wieſo, welcherPoſten?“ fragteJohn.
„Nun, derfeſtübernommenwordeniſt. O

,

Miß
Browne hatteuns alles überlaſſenund wir haben
alles genau ſo arrangiertwie damals,als Sie e

s

beſtellten.Ganzgenau ſo
,

dieAbrechnung iſ
t ganzdie

gleiche.Selbſtverſtändlichmit größterDiskretion.“
„Und Miß Browne,

º

hat die Abrechnung
geſehen. . . die von damals?“
„Abergewiß.Sie ſchienſehrerfreut.Kaumzehn
Minuten,daß ſi

e

hierwar. Eine reizendeDame–“
John ſagte keinWort mehr. E

r

hörte nicht
auf den jungenMenſchen,der ſich in linkiſchen
Verbeugungenund Empfehlungenerſchöpfte.
Er ging. Nun war ihm alles klar. Als e

r
in

denHausflur trat, ſah e
r

Mabel. Sie kamihm
entgegen.Erregt und unſicher.In ihm rang ſich
ein Lachenlos. Das befreiendeLachen.Da lachte
auch ſi

e

aus vollſterSeele. Unbekümmertum all
die neugierigenLeute, d

ie

kamenund gingen,fiel

ſi
e

ihremJohn um denHals. Lachendund wei
nend,alles in einem.
„John, o

h

was ſind wir für dummeKinder!“
„Ja, wir habenjederdemanderneineIlluſion
für vierhundertfünfzigMark gekauft.“

Zwei Jahre warenvergangen.Da ſaßenJohn
und Mabel im Theater b
e
i

einerÄ
Ihren Ringfingerumſchloßder Ehereifen. Beide
elegant. Wie Künſtler ſahen ſi
e

aber gar nicht
mehraus undMabel auchnichtmehrätheriſch. . .

eheretwasrundlich. Aber glücklich,ſehr glücklich.

Die Tiere und das Echo
Von

Dr. Ch. Zell

WIÄ über das Verhalten der Tiere zueinemSpiegel eineMengeBeobachtungen
veröffentlichtwordenſind, iſ

t

e
s

mir immerauf
gefallen,daß ic

h

michbeim beſtenWillen nicht
entſinnenkann,jemals auchnur eineZeiledarüber
eleſen zu haben, wie ſich das Tier zum EchoÄn H

Um Mißverſtändniſſe zu vermeiden,möchte ic
h

ausdrücklichhervorheben,daß möglicherweiſetrotz
dem über dieſes Thema Gedankenveröffentlicht
ſind, diemir abernicht zu Geſichtgekommenoder
meinemGedächtnisentſchwundenſind.
Um die Frage, wie ſichdas Tier zu demEcho
benimmt, # zu beurteilen,möchteichvondem
Verhaltender Tiere zumSpiegel ausgehen.Denn
hierüber iſ

t

man ſich wohl auf Grund des reich
lichenMaterials klar. HiernacherwecktderSpiegel
für die Tiere, die ſich wie der Menſchnachden
Augen richten,das größteIntereſſe. Diejenigen
Tiere dagegen,derenGrundſinn wie beimHunde
dieNaſe iſt, pflegendenSpiegel nicht zu beachten.
DieſesverſchiedeneVerhaltenderTiere iſ

t

voll
kommeneinleuchtend.Wir Menſchenüberzeugen
uns von einemGegenſtand,ebenſoauch Affen,
Katzen,Vögel und ſo weiterdurchSehen. Sind
wir trotzdemnoch im Zweifel,zumBeiſpiel, o

b

der
Herr, der vor uns geht, ein alter Bekanntervon
uns iſt, ſo ſuchenwir die betreffendePerſon mög
lichſt in der Nähe zu betrachten.Der Hund hin
gegenüberzeugtſich, o

b

e
r

ſeinenHerrn vor ſich
hat, durchBeſchnuppern,alſo durchdieNaſe, wo
vonman ſichtäglichunzähligemalüberzeugenkann.
Menſchen,Affen,Katzen,Vögel und ſo weiterſind
alſo Augentiere,Hunde,Schweine,Elefantenund

ſo weiterNaſentiere.
Die letztgenanntenTiere habenſelbſtverſtändlich
nicht nur zur Verzierungihre Augen im Kopfe.
Im Gegenteilorientiert ſich der Hund, wovon
man ſichmit Leichtigkeitüberzeugenkann,zunächſt
durch das Auge, zumal das Sehen unendlich
ſchnellervor ſich geht als das Riechen. Um zu
ſehen, daß drübeneinePerſon ſteht, bedarfdas
Auge keinerSekunde;um abermit der Naſe ſich

zu vergewiſſern, o
b

man einefremdeoderbekannte
Perſon vor ſich hat, o

b

eineFährte von einem
Wild vorhanden iſ

t

odernicht,bedarf e
s

manchmal
einerhalbenbis ganzenMinute.
Hiernach iſ

t

das Verhalten der Hunde zum
Spiegel ganz erklärlich. Von weitemerblicken ſi

e

einGeſchöpf,das ſo ausſiehtwieeinandrerHund.
Manchebellendannoderknurren,manchenſträuben
ſichauchdieRückenhaare.Sie kommendannnäher
und riechen,wobeiihnenihretreueNaſeſagt, daß
der angeblicheFeind gar nichtvorhandeniſt, daß

e
s

ſichum eineTäuſchunghandelt.Da derHund
ſeinerNaſe unbedingtglaubt, iſ

t

mit dieſerEr
kenntnisdie Sache für ihn erledigt. Er wendet
ſichvon demSpiegel a

b

und beachtetihn gewöhn
lich nichtmehr.
Nur nebenbeimöchte ic

h

bemerken,daßhiernach
die Lobeshymnenauf die Pferde der Araber und
andrerNaturvölkerwegenihrer Klugheit, weil ſi

e

ſich nämlichnicht wie die Menſchendurch eine
Fata Morgana irreführenlaſſen,ganzunbegründet
ſind. Das Pferdeaugeerkenntwahrſcheinlichgar
nichtdasBild, das demMenſchenaugevorſchwebt,

in der Regel alſo ein Palmenhainmit reichlichem
Waſſer, und deshalbkann e
s

dadurchgar nicht
irregeführtwerden. Würde e

s

aber wirklichauf
Grund ſeinerAugen in Zweifel geraten, o

b

nicht
ein verlockendesZiel in der Nähe ſei, ſo würde
die treueNaſe – dennauchdasPferd iſt wie der
Hund ein Naſentier– es ſofort mit Entſchieden
heit beſtreiten.Die BäumeunddasWaſſermüßten

ja gerochenwerden,was natürlichbei einerFata
Morgana ausgeſchloſſeniſt. Daß Pferde klares
Waſſer, das für uns geruchlos iſ

t,

auf weiteEnt
fernungwittern, iſ

t

unendlichoft beobachtetworden
und hat ſchonmanchemMenſchen in der Wüſte
das Lebengerettet.Auch unſre tapferenLands
leute in SüdweſtafrikahabenGelegenheitgehabt,
dieſeEigenſchaftder Pferde, verborgenesWaſſer

zu finden, kennen zu lernen. Hieraus erklärtſich
auch, wie der Mythus von der Hippokrene,wo
nacheinRoßÄ Scharrenmit demVorderhufeeineQuelle aufdeckte,entſtehenkonnte.
Ganz anderswie d

ie

Naſentierebenehmenſich
die Augentiere zu den Spiegeln. Affen ſind ganz
verliebt in Spiegel,Kanarienvögelpflegenvor dem
Spiegel ganz beſonderslaut zu ſingen, um dem
vermeintlichenNebenbuhler zu imponieren. Wir
werdenſpäternochnäherhieraufzurückkommen.

- auf dieſemGebiete.

Da alſo Tiere durch den Spiegel getäuſcht
werden, ſo müßteman annehmen,daß das gleiche
bei dem Echo der Fall ſei. Bekanntlichverſteht
man unter EchodennachſeinemAusgangspunkte
zurückgeworfenenund dort wieder vernommenen
Schall. In der freienNatur kommenſolcheGe
legenheitenzur Bildung einesEchos nicht ſelten
vor. Läßt man nämlich in einiger Entfernung
von einerMauer, einerFelswand, einemWald
rand und ſo weiter einen lautenRuf erſchallen,

ſo hört man nachderZeit, die derSchall braucht,
um von dort wiederzurückzum Standpunktdes
Rufenden zu gelangen,den Ruf von der Wand
zurückſchallen.Die GemeinſamkeitzwiſchenSpiegel
und Echo zeigt ſich darin, daß jener d

ie

Licht
ſtrahlen,dieſesdieSchallwellenzurückwirft.Dieſes
ZurückwerfenverurſachtTäuſchungen,denenbeim
Spiegel der Menſch und Tiere mit ſcharfemSeh
vermögenzum Opfer fallen. Den Täuſchungen
des Echos geaenübermüßtenſich eigentlichalle
Tiere gleichmäßigbenehmen.Denn das Gehör
aller Tiere iſt, ſoweit ic

h

mir darüberein Urteil
erlaubenkann, außerordentlichfein. Eine Aus
nahmehiervonbildendieFiſche,denendieOrgane
desGehörs fehlenund die deshalbwahrſcheinlich
nichthörenkönnen.
Es iſ

t anzunehmen,daß dieFiſchedenMangel
eines Gehörs durch ein fabelhaft feines Gefühl
erſetzen.Jedem Angler iſ

t

e
s ja bekannt, daß

leiſesSprechendie Fiſche nicht verſcheucht,wohl
aberdiegeringſte,wennauchlautloſeErſchütterung,

z. B
.

Anſtoßen eines Ruders gegenden Kahn.
Da die Fiſche beim Echo gar nicht in Betracht
kommen, ſo könnenwir ſi

e

hier unberückſichtigt
laſſen. Die andernTiere hören,wie ſchonbemerkt
wurde,ſehr gut, wahrſcheinlichviel beſſerals der
Menſch. Alle müßten alſo entwedergar nicht
oder in gleicherWeiſe auf das Echo reagieren.
In Wirklichkeithabe ic

h

eineTäuſchungdurch
das Echo bisher lediglichbei Hunden beobachten
können,wo ſi

e

überausdrollig wirkte. Das erſte
mal hatte ic

h

vor einer Reihe von Jahren in

einemJagdhauſe Gelegenheit zu Beobachtungen
Der Jagdherr, der michein

geladenhatte,beſaßnämlicheinenDachshund,der,
wie alle ſeinerArt, ſehr klug, nachderAnſichtder
Familie überhaupt ein Ausbund von Klugheit
war. Leider war e
r

von der Frau desHauſes,
einerausgeſprochenenTierfreundin, fabelhaftver
zogenworden und infolgedeſſendie Unverſchämt
heit ſelbſt. Das erwähnteJagdhaus lag im Walde

in unmittelbarerNähe einerWieſe, die auchvon
den andern Seiten von Wäldern umgebenwar.
Dadurch wurde ein herrlichesEchogebildet,das
man in Tätigkeitſetzenkonnte,ſobaldmanauf die
Wieſe trat und etwas rief. Wiederholentlichwar

e
s

nun vorgekommen,daß der Dachshund an
ſolchenStellen, wo das Echoertönte,gebellthatte.
Man kannſichdenken,mit welchemSelbſtbewußt
ſein das von ihm, Männe, demHerrn desHauſes,
geſchah.Er traute deshalb auch ſeinen Ohren
kaum, als e

r

auf ſein Gebell deutlichaus der
Ferne das Gebell eines andern Hundes hörte.
„Was will der unverſchämteKöter dort?“,dachte
Männe bei ſichund bellteflink nocheinmal. Doch
anſtatt zu ſchweigen,antwortetederGegnerebenſo
flink. „Wart, dir will ic

h

e
s beſorgen!“dachte

Männe und belltenun fabelhaftlaut. Dochder
Rivale war gut bei Stimme, e

r

bellteauchnicht
ohne.„Nun, wir wollenſehen,wer e

s längeraus
hält, dachteMänne und belltefortwährend.Doch
ſeineHoffnung, daß ſein Gegner endlicheinmal
aufhörenwürde,erwiesſichals vollkommenerJrr
tum. Männe hattewie ſeineHerrin die Eigen
tümlichkeit,daß e

r

das letzteWort habenmußte.
Da e

r

aberſchonbeinaheheiſerwar, ſo wäre e
r

ſchon zufriedengeweſen,wenn der Gegner ihm
wenigſtensein leiſes Schlußwort gegönnthätte.
Er ließ alſo ein leiſesBlaffen hören. Aber ver
dammt, der Nebenbuhlerblaffte ganz deutlich,
wenn auch ebenfallsganz leiſe. Wir habenden
Hund mit Gewalt von der Echoſtellewegnehmen
müſſen, weil wir befürchteten,daß ihm die Auf
regung und das fortwährendeBlaffen ſchaden
könnten.Sobald e

r

aberwieder a
n

dieStelle kam,
ließ e

r

ſichjedesmaldurchdas Echo täuſchen.
Es war dieſerFall, wie ic

h

ſchonbemerkte,der
erſte,bei dem ic

h

michüberzeugte,wie ſelbſtkluge
Hunde die Täuſchung nicht merken. Ich habe
ſeitdemüberall danachgeforſcht, o

b

auch andre
Tiere ſich ſo leichtirreführenlaſſen. Man müßte

e
s eigentlich,vermuten,denn zahlloſeTiere laſſen

ſichdurchNachahmungihres Rufes berückenund
kommenherangeſtürzt, in der Meinung, einen
Nebenbuhlervorzufinden.So locktder Jäger den
Kuckuckheran,der ſonſt ſcheuiſt, daß man ihn
kaumjemals zu Geſichtbekommt.Buchfink,Pirol
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und andreVögel laſſenſichebenfallsdurchNach
ahmung ihres Geſangs täuſchen. Die ruſſiſchen
Jäger heulendenWolf an, der näherkommt,weil

e
r glaubt, einen Artgenoſſenanzutreffen. Der

Hirſch lauſcht, nachdem e
r geröhrtodergeorgelt

hat, o
b

e
r

nicht aus der Ferne denRuf eines
Nebenbuhlersvernehme.
Daß freilebendeTiere in Wirklichkeitdurchein
Echogetäuſchtwürden,habe ic

h

niemalsbeobachten
können.Auch in Jägerkreiſenhatteniemandetwas,
was hiefür ſpräche,wahrgenommen.Nur meinten
einigeerfahreneJäger, daß derGebirgshirſchdes
halb beſonderslaut orgle, weil das Echo ſeine
Stimmeverſtärke.
In dieſemFrühjahr habe ic

h
nochmalsdas

Jagdhaus aufgeſucht,um michdavon zu über
zeugen, o

b

auch andreHunde ſichvom Echobe
tören laſſen. Diesmal hatten wir eineGordon
Setter-Hündinmit, der man ſchwerlichIntelligenz
abſprechenkonnte.Hatte ſi

e beiſpielsweiſe im Felde
etwasverbrochenund ſolltebeſtraftwerden, ſo ließ

ſi
e

das in Demutüberſichergehen.Ganz anders
benahm ſi

e

ſich in derStadt unter
gleichenVerhältniſſen. Nochbevor

ringſte vernommenhat. Beſonders iſ
t

mir das
feineGehör der Hunde immer bei folgendenAn
läſſenaufgefallen. Unſer vierbeinigerFreund hat
bekanntlichdie Gewohnheit, jeden andern Art
genoſſenauf der Straße Ä und ihn mitder homeriſchenFrage: e

r

und woher der
Männer und ſo weiter? z

u begrüßen. Mit einem
Geſchlechtsgenoſſenverträgt e

r ſich,mitdemandern
rauft e

r

ſich. Das letzte iſ
t

wohl die Regel. So
kommtes, daß e

r
in der benachbartenHundewelt

ganz ausgeſprocheneFeinde beſitzt. Es iſ
t

nun
merkwürdig,wie genau e

r

das Vorbeigeheneines
ſolchenFeindes hört. Er liegt beiſpielsweiſe im

Zimmerbei verſchloſſenemFenſter. Plötzlichwird

e
r unruhig und bellt. Sieht man draußennach,

dann ſieht man ſeinenFeind vorbeilaufen. Der
verſtorbeneDr. Möbius berichtet,daß e

r genau
dieſelbeBeobachtungwiederholentlichbei ſeinem
Hunde gemachthabe. Schwächedes Gehörs kann
alſo bei unſermtreuenHausfreundeunmöglichdie
Täuſchunghervorrufen.Die Erklärungdürfteviel
leicht in der Analogiegefundenwerden,daß auch

aufnehmen.Denn ſo unzweifelhaft e
s iſt, daßdas

gefangeneTier demSpiegel das größteIntereſſe
ſchenkt, ſo habe ich noch niemals etwas davon
gehört, daß ſich freilebendeAffen, Katzen oder
Vögel, wenn ſi

e

zum Trinken a
n

ein Gewäſſer
kommen,ſich in ihr Spiegelbild vergafft hätten.
Eigentlichläge das dochſehr nahe. Und die zahl
loſenWaſſervögel,dieTaucher,Enten, Gänſe und

ſo weiter, beachtendochanſcheinendniemals ihr
Spiegelbild. UnſreSchwäne,die auf den ruhigen
Weihern den ganzenTag über ihr Ebenbild er
blicken,kümmernſichebenfallsnachmeinenBeob
achtungengar nicht darum. Uebrigens werden
auchAffen gegenSpiegel gleichgültig,ſobald ſi

e

durcheineReihevon Verſuchendahintergekommen
ſind, daß e

s

ſichum eineTäuſchunghandelt.
Hiervon abgeſehenſind Affen ganz närriſch
nach Spiegeln. Der Direktor des Zoologiſchen
Gartens in Frankfurt ſchildertganz ausführlich,
wie ſein Orang-Utan ſein Spiegelbild für einen
Artgenoſſenhielt, den e

r bekämpfen zu müſſen
glaubte. VieleAffen drehendenSpiegel um, weil

ſi
e glauben, dann denKameraden

faſſen zu können, den ihnen der

ſi
e

einenSchlagvon ihremHerrner
haltenhatte,heulte ſi

e

laut und er
reichteregelmäßigdamitihrenZweck.
Die Paſſanten ſahen ihren Herrn
vorwurfsvoll an, als o

b

e
r

der
größteTierquälerderWelt ſei, und
dieſerſahvon einerBeſtrafungab,
weil e

r

e
s

nicht auf einenStreit
mit demPublikumankommenlaſſen
wollte. Auch dieſeHündin war
etwas verwöhnt,wenn auchnicht
entfernt ſo wiederDachshund.In
bezugauf dasEchobenahm ſi

e

ſich
genauſo, wie ich e

s

vorhinbeidem
kleinenKrummbeingeſchilderthabe.
Auch ſi

e

mußtemit Gewalt fort
geholtwerden,damit die Blafferei
endlichaufhörte.
Auf derWieſe hüteteöfter ein
Eingeborenerſein Vieh, insbeſon
dere ſeineSchafe, mit Hilfe eines
Hundes. Ich habewochenlangauf
gepaßt, o

b

nichtauchdieſerHund
mit ſeinemEcho in Streit geriete.
Da e

r

aber eineArt Schäferhund
undwiedieſerſehrſchweigſamwar,

ſo habe ic
h

ihn niemalsbellenhören.
Obendreinwäre e

s

auchzweifelhaft
geweſen, o

b

mittenauf der Wieſe,
wo ſichder Hund gewöhnlichauf
hielt, ein ſo ſcharfesEcho ertönt
wärewieamRande, wodieHunde
meinerBekanntengeſtandenhatten.
Auch ſein Herr, den ic

h

danach
fragte, o

b

ſeinHund ſichdurchdas
Echotäuſchenließe,mußtedieſeFrage
verneinen,indem e

r

mir beſtätigte,
daß ſeinNero faſt niemalsbelle
Intereſſantmüßte e

s ſein, wenn
dasEchodas Krähen einesHaus
hahns wiedergäbe.Da ein Hahn
aufdieAntworteinesNebenbuhlers
nichtſchweigt,wie man täglich im

Dorfe beobachtenkann, ſo müßte
ſich eigentlichein Hahn z

u Tode
krähen,dem e

s
ſo ginge wie den

beidenHunden im Jagdhauſe.Aber

ic
h

habeniemandangetroffen,der
auf dieſemGebieteErfahrungengeſammelthätte.
Eine Wirtſchaftmit lautemEchodürfte aucheine
großeSeltenheitſein.

D
a ich, wie ic
h

bereits im Eingangebemerkt
habe niemalsetwasdavongeleſenhabe,daßfrei
lebendeTiere ſichdurchdas Echo täuſchenlaſſen,

ſo iſ
t

wohl mit ziemlicherSicherheitanzunehmen,
daß ſolcheFälle in Wirklichkeitkaumvorkommen
Wenn d

ie

Hirſche im Gebirgewegendes Echos
tärkerröhren,wie von Jägern beobachtetworden

iſ
t,
ſo iſ
t

damit nochkeineswegsfeſtgeſtellt,daß ſi
e

denSchall des Echosmit demRufe einesNeben
buhlersverwechſeln.
Woran e

s liegt, daß geradeder klugeÄimmerwieder der Tückedes Echos zum Opfer
fällt, iſ

t

ſchwer zu ſagen. An ſeinemGehör kann

e
s

nicht liegen. Denn daß der Hund vorzüglich
hört, darüber herrſchtkein Streit. Erkennt e

r

dochjeden Ankömmling ſchon a
n

ſeinemTritt,
WasdemmenſchlichenOhr dochnur dann leicht

iſ
t,

wenn der Kommende in irgendeinerWeiſe
twasAbweichendesbeſitzt,zumBeiſpiel knarrende
Stiefel trägt, humpeltund ſo weiter. Unzählige
mal vernimmtder Hund e
in

Geräuſchund ſchlägt
an, währendniemandvon der Familie das ge

Spiegel zeigt. Das gleichetun auch
mancheRaubvögel.
Wir gelangenalſo zu folgendem
Ergebnis:Haustierelaſſenſichdurch
das Echo täuſchen,während e

s

bei
freilebendenTieren nur ausnahms
weiſederFall iſ

t.

DenTäuſchungen
desSpiegels könnenüberhauptnur
AugentierezumOpfer fallen.
Wenn alſo freilebendeTiere den
TäuſchungendurchEchooderSpie
gel kaumzugänglichſind, ſo dürfte
ihre Lebensweiſefür ihr Verhalten
ausſchlaggebendſein. Wir wiſſen,
daß das freilebendeTier im Gegen
ſatzzumgefangenenund demHaus
tier vonHunger und Durſt gequält

iſ
t

und fortwährendauf Feindeauf
paſſenmuß. In einemſolchenZu
ſtande iſ
t

man weder in der Lage,

zu philoſophierennochſichliebevoll

in den AnblickſeinesSpiegelbildes

zu verſenken.Gerade a
n

derTränke
lauernmit VorliebedieFeinde,und

d
a

könnte e
s

wohl denKopf koſten,
wenn man gedankenvollauf das
Waſſer ſchaut.
DieſeErklärung dürfteſich,wie

ic
h

glaube,hören laſſen. Auf alle
Fälle dürfte der geneigteLeſer in

denvorſtehendenZeilenauf einGe
biet aufmerkſamgemachtſein, das
von den Tierpſychologennochvoll
kommenunbeachtetiſt.

Aus dem Leben einer
Blißachteten
Von

R
.

H
.

Francé

(HierzuſechsAbbildungennachphoto
graphiſchenAufnahmen)

TauſendjährigeEiche b
e
i

Mooſach in Bayern

das freilebendeTier durch denSpiegel nicht g
e

täuſchtwird, obwohl gefangeneTiere und Haus
tiere,falls beideAugentiereſind, in demSpiegel
bildeeinenArtgenoſſenerblicken.
SpiegelndeFlächen ſind in der Natur in ge
mäßigtenZonenkeineswegsſelten, man denke a

n

d
ie Spiegelbilder, d
ie

der ruhigeSee zurückwirft.
Schon derMythus berichtetuns voneinemſchönen
Jüngling in Griechenland,der ſich in ſeinSpiegel
bild, das ihm e

in

klarerBach zeigte unſterblich
verliebteund darübernachArt desToggenburgers
zugrundeging. So wiſſen auchdie Alten davon

zu berichten,daß manTiger durchSpiegel fangen
kann. Auch d

ie klugeKrähe ſoll man in ähnlicher
Weiſe berückenkönnen.
So leſenwir beiſpielsweiſe b

e
i

Oppian folgen
des: Zum Krähenfangſetztman mit Oel gefüllte
Gefäße a

n Orte, die von Krähenbeſuchtwerden.
Sehendieſeins Oel, ſo ſehen ſi

e

ih
r

eignesBild,
denkenjedoch, e

s

ſeienandreKrähen,ſpringenins
Oel, um d

ie

Freunde zu beſuchen,erſchreckenaber,
ſobald ſi

e

ins Oel geraten,flüchtenwiederheraus
und ſind nun ſo eingeölt,daß ſi

e

nichtfliegenund
leichtergriffenwerdenkönnen.
Dieſe Berichtemuß man wohl mit Vorſicht

(WI“ iſ
t

dieſe Mißachtete? –
Um nichtſentimentaleVer

mutungenaufkommen zu laſſen, ſoll

e
s gleichvon vornhereinverraten werden. Es

iſ
t

d
ie

Baumrinde. Vielleicht enttäuſchtdieſes
Geſtändnisweniger,als e

s neugierigmacht.Wie
kannmanhoffen,für einen ſo unſcheinbarenGegen
ſtand das Intereſſe eines weitenKreiſes z

u e
r

wecken? Daß ic
h
e
s

trotzdemwage,kommtdaher,
daß die Baumrindedie Spuren einesLebensver
rät, deſſenEigenart und Wirken z

u phantaſtiſch
iſt, als daßmanſolcheserfindenkönnte.So etwas
gibt e

s

nur in der Wirklichkeit: in der Natur. –
Ich lade ein, mit mir eineWaldwanderung z

u

unternehmen,auf der wir uns von denBaum
rinden unterhaltenwollen. Da treten wir vor
einealteEiche. Wer hättenicht ſchonihremächtig
zerſpaltene, tief klaffendemaleriſcheRinde be
wundert,wemwäre e

s

nichtſchonaufgefallen,daß

ſi
e
ſo ganzanders iſ
t

wie die ſchuppigeBorke der
Kiefern oder die glatt ſichabſchilferndenRinden
tafeln der Platanen? Wieder anders der eiſen
graue, glänzendmaſſiveHautgürtel der Buchen
und dort das lieblich ſilbrig weiß ſchimmernde
zarteHäutchender Birken! Warum ſind die ſo

verſchieden?Daran möchte ic
h

gerneanknüpfen.
Und als erſtenleicht faßlichenBegriff möchte ic

h

d
ie jungen Zweige eines Strauches vor Augen
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rücken. Sie ſind mit grüner, glatter, glänzender
Haut überzogen.Je weiterman gegendenAnſatz
desZweigeshin ſi

e unterſucht,deſtorauher wird
dies Häutchen; d

a

iſ
t
e
s ſilbergrau,dort berſtet e
s

in langenFurchenund amStamm iſ
t
e
s
in braune

Rinde übergegangen.Den Sinnigen erzähltdamit
der Strauch, wieRinde entſteht.Zuerſt bildet die
Pflanze eine einfacheOberhaut, eine Epidermis,
die, etwas derber als das zarte Innere, e

s

vor
Verſehrungſchützt.Aber dieſeselaſtiſcheHäutchen
würde ſich auf die Dauer nicht bewähren. Und
das erſteWunderbare, das ic

h

nicht zu vergeſſen
bitte, iſt, daß die Pflanze nichterſt abwartet, bis

ſi
e

Schadenerlittenhat, ſondernbeizeitenfür eine
beſſereHaut ſorgt! Eine beſtimmteSchichtdes

Ä“ eginnt ſich z
u verdickenund erzeugt–

OUT.
Der Kork iſ

t

eineErfindung, derentwillendie
Pflanze einen Ruhmesplatz in der Walhalla der
großenErfinder verdient.Man höre: Kork beſteht
aus totenZellen, derenWändeSuberin enthalten.
Suberin hat die Eigenſchaft, weder Waſſer noch
Luft nochGaſe durchzulaſſen.Was mit Kork um

Buche

hüllt iſ
t,

kann nicht einfrieren, denn e
r gehört zu

den ſchlechteſtenWärmeleitern,die e
s gibt. Dazu

kommt,daß auchein dickerKorkpanzernichtſchwer
drückt, iſ

t

e
r

doch leicht wie Aluminium. Dazu
elaſtiſchwie eineStahlfeder. Dieſe ſechsEigen
ſchaftenmachenihn nichtnur der Pflanze unent
behrlich, ſondern auchuns. Nur könnenwir d

ie

Erfindungskunſt der Pflanze nicht nachahmen;
wir könnenKork nicht herſtellen, ſondern müſſen
ihn der Pflanze rauben, indem wir Korkeichen
ſchälen.
Dieſe armen geſchundenenPflanzen abervoll
führennochStaunenswerteres,als die Erfindung
desKorkeswar. Denn wie man ſchonſeit Jahr
hundertenweiß: der Kork geſchälterBäume wächſt
immer wieder nach! Und nur dieſe Eigenſchaft

gibt derganzenKorkbildungwahrhaftSinn. Denn
wenn nicht ſtets eineSchichtder Pflanzenkörper
befähigtwäre, immer wiederneueKorkzellenher
vorzubringen,würden alle guten, abſchließenden,
wärmendenEigenſchaftendes Korkesnichtsnützen

in dem Augenblick,da das Dickenwachstumder
ZweigeundStämmedieElaſtizität derHülle über
ſchreitetund das ſilbrigeHäutchen, als das ſich
der Kork auf jungen Zweigen zuerſt dem Auge
kundgibt, in Furchen aufreißt. Auch der dickſte
Korkmantelwürdeganz geſprengtwerden, ſo wie
nachdrängendesEis im Fluß ſogar den ſtärkſten
Damm durchbricht,wenn nicht von innen ſtets
neuer NachwuchsSchritt hielte mit demDicken
wachstum. So kommtes, daß, wenn auch die
oberenKorkſchichtenzerriſſenſind, der Baum doch
ſtetsdurcheinKorkkleidgeſchütztiſt. Daß dieoberen
Schichtenzerreißen,kann demGewächſeübrigens
gleichgültigſein. Sie ſind ja ohnediesabgeſtorben.
Der Suberinmantel iſ

t

doch undurchläſſig. So
hat e

r

alle außer ihm ſitzendenTeile von der ge
meinſamenErnährung abgeſperrt.Und dieſetoten
Teile ſind es, die man im Alltag gewöhnlichals
Rinde bezeichnet.Der Ausdruckdecktſich nicht
mit der Wiſſenſchaft. Die totenTeile werdenvon
denBotanikern„Borke“ genannt,und unterRinde
verſtehtmandieGeſamtheitaller ſchützendenDecken,
von der Borke bis zu den lebendenKorkbildnern.
Iſt nun dieVerſchiedenartigkeitderBorkenbildung
nicht klar? Sie iſ

t
der Ausdruckdeſſen, wie die

korkbildendenTeile arbeiten. Wenn die Abſchilfe
rung der äußerſtenKork
ſchichtengleichenSchritt hält

Pappel

ſtellt ſich „Wundkork“ein, und wie ein Univerſal
heilpflaſterlegt ihn der Baum auf ſeineWunden
und verſchließtund verheilt ſi

e

mit ihm. Kork iſ
t

ihm ein aſeptiſcherVerband,
der den Neid der Aerzte

mit der Neubildung des
Korfes und dem Dicken
wachstum des Stammes,
dann entſtehen reinliche
glatteBaumſtämme,wie ſi

e

uns Bucheund Weißtanne
entgegenſtellen.Sitzt aber
der Herd der Korkbildung
tief, dann muß ſich die
mächtigeBorke bilden, wie
wir ſi

e

a
n

ſo manchen
Eichenrieſenbewundern.Wer
von da aus weiterdenkt,
kann ſichalleRindenformen
unſchwererklären.
So wäre Antwort ge
gebenauf die aufgeworfene
Frage. Aber noch kann
man nichtAbſchiednehmen
von der Pflanze, d

a

ſi
e

mit
ihrer Rinde ein Kunſtſtück
machenkann,das ihr keiner
nachmacht. Denn was iſ

t

die Rinde anders als ein
Kleidungsſtück,dasderraſch
wüchſige Knabe bis ins
Greiſenaltertragenkann,weil e

s

ſichſeinemWachs
tum anpaßt! Das Ideal einesKleidungsſtückes,nie

zu eng,nie zu weitunddazu ſo dauerhaft,daß e
s

oft genugdenüberdauert,der ſo langedarin wirkte.
Wie geſchicktwird dieſerMantel, ſchonbevor e

r
in

Benützunggenommeniſt, mit ſo vielemausgeſtattet,
was erſt ſpäter Sinn und Bedeutunggewinnt!
Die phyſikaliſchenEigenſchaftendes Suberins be
zeugen e

s

ſo gut, wie das von vornhereinvor
geſeheneAbwerfender Borke, daß ſogar in der
VerwendungdesToten amPflanzenkörperSyſtem
liegt und die gleicheunbewußteIntelligenz, welche
die neuereBotanik endlichaus den Handlungen
der Pflanze herausgefundenhat.
Von dem Abwerfen der Borke habe ic
h

noch
nicht geſprochen.Die Bäume ſorgen dafür, daß
die Rindenlaſt ſi
e

nicht erdrückeund werfen den
Ueberflußdaran freiwillig von ſich. Mit eigner
Vorbedachtſamkeit,diemanals eineArt unbewußte
Erinnerung bezeichnenkönnte, ſchieben ſi

e gleich
anfangs, d

a

ſi
e

zur erſtenKorkbildung ſchreiten,
nach einer gewiſſen

Ä

von verkorktenZellagen
immer ein paar Reihen unverkorkterZellen ein.
Die ſind dann weniger widerſtandsfähig, wenn
das Rindengewichtzerrt, die Winde am Stamme
rütteln und Regen und Eis den Bau morſcher
machen. Die Borke ſpaltet ſich a

n

dieſenStellen
und fällt in großenPlatten ab, wie man e

s

am
ſchönſten a

n

den Kiefern beobachtenkann.
Mit dergleichenBedachtſamkeitweiß ſchließlich
diePflanze durchKork auchalleWunden zu heilen.
Wo ihr inneresGefüge bloßgelegtwird, wo ein
Riß oder das Meſſerder Verliebten,die barbariſch

e
s
in alle Rinden einſchneiden zu müſſenglauben,

wenn ſi
e

das erleben,was diePflanzeviel poetiſcher
durcheinHochzeitskleidanzeigt,wo ſonſt eineVer
letzung den ſtets lauernden Borkenkäfernund
BaumpilzenwillkommeneAngriffspunktebietet, d

a

herausfordert. Er ſchließt
nicht nur, e

r

iſ
t

auch der
reinlichſte,überauselaſtiſche
Verbandſtoff, mit demun
bezahlbarenVorzug, daß e

r

wedererneuertnochendgültig
entfernt zu werdenbraucht.
So ſpielt die Rinde, über
die unſerAugewohl achtlos
hinweggleitet,wenn wir die
hochgewölbteBlätterkrone,
den kühnen Drang der
Zweigeund Aeſtenachdem
ichtebewundern,die Rolle
des Hausarztes im großenÄ unſrer Wälder.
eiſe, geräuſchlos,unbeirrt
vom Wechſel der Jahres
zeiten,übt ſi

e

ihr heilſames
Amt aus
Und ic

h

habe, ſeitdem
ich das allesweiß, nieeinen
alten Baum angeſchaut,
ohne vor ſeiner ſtruppig
rauhen Rinde Ehrfurcht zu

empfinden,als demZeugen
einerKraft und WeisheitdesLebens,das ſogarmit
unvollkommenemWerkzeugvollkommeneWirkungen

zu erzielenweiß.

-

Platane
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Alte Methodedes Signaldienſtesvon Schiff

zu Schiff

Drahtloſe Telephonie auf der
amerikaniſchen Flotte

Von

Walter L. Beasley
(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

ls Konteradmiral Robley D
.

Evans am
16.DezembervorigenJahres vonHampton

Roads mit ſeinemgroßenGeſchwadernachdem
Stillen Ozean abdampfte,führte e

r

auf ſeinem
Flaggſchiffe,der „Connecticut“,die erſteZentral
ſtationmit ſich,die je a

n

Bord einesSchiffeszur
telephoniſchenVerbindung zwiſcheneiner Anzahl
ſich getrenntvoneinanderauf dem Waſſer fort
bewegenderFahrzeugeeingerichtetwar. Dieſes
SyſtemdrahtloſerTelephonie,durchdasmündliche
Mitteilungen, Befehle oder Geſprächemit hin
reichenderDeutlichkeitauf eine Entfernung von

5 bis zu 2
0

Seemeilenübermitteltwerdenkönnen,

iſ
t

eineErfindung von Dr. Lee d
e

Foreſt.
Die mit derRegierungabgeſchloſſenenVerträge
ſeheneineGeſprächsübertragungbis zu fünf See
meilenvor, obſchon e

lf

offiziell erreichtworden
ſind undnichtoffiziell 2

5

erreichtwordenſeinſollen,
letzterezwiſcheneinemSchlachtſchiffauf der Reede
von Norfolk undeinemHandelsdampferauf hoher
See. Das Flottenſignalkorpshat gleichfallsdas
drahtloſeTelephonangenommen.Zwei Stationen
ſind kürzlich in derTorpedo-undUnterſeebootſchule
auf Fort Monroe in Virginien eingerichtetworden

für drahtloſeTelephonie
Das amerikaniſcheLinienſchiff„Connecticut“, d
ie

erſteZentralſtation

undjetzt in Gebrauch.Auf einerStation für draht
loſe Telephonieſteht rechtsvon demSprechenden
der„Audion“genannteEmpfangsapparatund links
der Sender in Geſtalt eines
Mikrophontelephonsmit dem
bekanntenSchalltrichter. In
der Mitte befindet ſich ein
Morſetaſter,durchdenſichnach
Ausſchaltung desMikrophons
der Apparat wie ein ſolcher
für drahtloſeTelegraphiemit
Verwendungder gewöhnlichen
Morſezeichenbenutzenläßt. Er
dient denn auch lediglich zur
Uebermittlung der konventio
nellenSignale und meldetden
vom Schiffe zu gewärtigenden
telephoniſchenAnruf, damit
der vor demApparateSitzende

im voraus auf dieſenaufmerk
ſam gemachtwird.
Das Syſtem der drahtloſen
Telephoniegründetſichdarauf,
daß am Auſgabeortezunächſt
Schallwellen, das heißt Luft
wellen, in elektriſcheoderAether
wellen umgeſetzt,dieſe dann,
auf einebeliebigeStreckeweiter

das heißt teilweiſe herabgeſtimmten,gedämpften
oder verflachtenWellenzügenberührtwird, genau
die Schwingungenwiedergibt, in die auf der Ab

ſendeſtation das Telephon
membranverſetztwird. Der
mikrophoniſcheSender ver
größert oder verringert ſeinen
Widerſtand je nach der Ver
dichtungoderVerdünnungder
Luftwellen, die durch das
Sprechen in ſeinen Schall
trichter veranlaßt wird. Da
der mikrophoniſcheSender in

denStrom zwiſchenderlokalen
(Induktions-) Batterieund den
Boden eingeſchaltetiſt, än
dern ſichdie Schwingungen in

direktemVerhältniſſe zu dem
Wechſel in dem Widerſtande
des Senders.
Wenn diezurErmöglichung
eines Geſpräches geeignete
Schwingung in demelektriſchen
Bogen erreichtiſt, fängt eine
obenauf demSenderapparate
angebrachtekleineGlühlampe
an zu glühen. Die durchdas
Sprechen in den Schalltrichter

verbreitet, am Beſtimmungs
orte aufgefangenund dort
wieder in Luft- oder Schall
wellen,das iſ

t Sprachlaute,umgeſetztwerdenſollen.
Von der drahtloſenTelegraphieunterſcheidetdie
drahtloſeTelephonieſich
dadurch,daß,während in
jenerdieelektriſchenoder
Aetherwellen in periodi
ſchen Intervallen, ent
ſprechend den Punkt
zeichendes Morſealpha
bets,unterbrochenwerden
ſollen, bei ihr ſich die
Wellen in einemZu
ſtande beſtändigerStö
rung befindenund die
Art, ſi

e

zu unterbrechen,
eineandreiſt. Voraus
ſetzungfür dasdrahtloſe
Telephoniſt, daß durch
das Sprechen in einem
telephoniſchen Sender
elektriſcheWellenzügevon
hochfrequentenWechſel
impulſen erzeugt wer
den.Dieſehochfrequenten
Wechſelſtrömeerhältman
durchdas, wasmanden
„Dundellſchenſingenden
Bogen“ nennt,eineeng
liſcheErfindung. Bringt
man den in ein Mickel
gehäuſe eingeſchloſſenen

elektriſchenBogen in dieFlamme
einerSpirituslampe und ſpricht
man gegenihn, ſo laſſen ſich
Funkenfrequenzenvon40.000bis
100000wechſelndeuImpulſen in

der Sekundeerzielen.Während
dieſeSchwingungenals elektriſche
für das menſchlicheOhr abſolut
unvernehmbarſind, geben ſi

e

doch,wennman ſi
e

ſichweiter
verbreitenläßt und ſi

e

a
n

einem
andernOrte wiederzur Erzeu
gungvonLuft- oderSchallwellen
benutzt,die menſchlichenSprach
laute in vollkommenerDeutlich
keitwieder. Wie bei der draht
loſen Telegraphieliegt bei der
drahtloſen Telephonieeine der
Hauptſchwierigkeitendarin,die zu

entſendendenelektriſchenWellen
zügederart zu geſtalten,daß ſi

e

nur von ganz beſtimmten,auf
ihreEigenart abgeſtimmtenVor
richtungenaufgefangenwerden
können. Der mikrophoniſche
Sender hat hierbei eine ganz
beſondereRolle zu ſpielen, das
heißt die höchſtenErhebungen
oder Wellenbergebei den e

r

wähntenhochfrequentenStrömen
abzuſchneiden,ſo daß ein Emp
fänger, der auf beſtimmte
Schwingungsverhältniſſeabge
ſtimmtiſt, wenn e

r

vondendie
ſenVerhältniſſenentſprechenden,

Das Audion

Das drahtloſeTelephon im Gebrauch

hervorgebrachtenelektriſchen
Schwingungenenteilen durch
die AntennenoderLeitſtangen

in denRaum undverbreitenſich in dieſemgewiſſer
maßenhemiſphäriſchnachallenRichtungen,undzwar

mit einer Geſchwindigkeitvon 186000 engliſchen
Meilen in derSekunde.Dieüberallhin in denRaum
entſandtenWellenzügewerdenentdecktund aufge
fangen, und die Laute der menſchlichenSprache
werdenwiedergegebendurcheinenäußerſtempfind
lichenelektriſchenApparat,denmanAudion nennt.
Das Weſen ſeinerEinrichtung im einzelnen zu be
ſchreibenwürdehier zu weitführen undauchwohl

zu viele elektrotechniſcheSpezialkenntniſſevoraus
ſetzen,doch ſe

i

wenigſtensſeineHaupteinrichtung
angedeutet.Oben auf demInſtrument ſtehenzwei
große,flache,ſcheibenförmigeStimmer (ſogenannte
Pankake-Stimmer), das heißt zwei Wicklungen
von ungemeinfeinemKupferdraht,von denenauch
zweiauf derAuſgabeſtationauf demSenderſtehen.
Sie ſind mit einem im HalbkreisbeweglichenHeber
verſehenund durchdieſenregulierbar. Zur Her
ſtellungeinesjedendieſerStimmapparate iſ

t gegen
eineengliſcheMeile Draht erforderlich.Der Heber
wird ſo langeverſchoben,bis dieäußerſtegewünſchte
Tonklarheit erzielt wird, wovon man ſich durch
einenſogenanntenStimmſchlüſſelüberzeugt.Das
Audion iſ

t

eineGlaskapſel,die etwawie eineaus
gehöhlteZwiebel ausſieht und ein Glühfaden
gewindeaus Tantal und einenmit einerSeiten
leiſte verſehenenPlatinroſt enthält. Der Tantal
draht iſ

t

zwiſchendie ElektrodeneinerkleinenAk
kumulatorbatterieeingeſchaltet,die ihn zumGlühen
bringt. Der eineSchenkeldes ſekundärenStroms
mit ſeinerKapazität und Induktion iſ

t

mit dem
Platinroſt verbunden,während der andre a

n

ein
Ende des Tantaldrahts angeſchloſſen iſ

t.

Der
telephoniſcheEmpfänger iſ

t

mit ſeiner lokalen
Batterie im Nebenſchlußmit der Seitenleiſtedes
Platinroſtes und dem andern Ende des Tantal



000. Nr. 6 43Über Land und Meer

drahts verbunden.Sobald dieSchwingungenvon
denAntennenaufgefangenwerden,wirddasAudion
davon berührt und veranlaßt einen Wechſel im
Widerſtandedes durchdie HitzeioniſiertenGaſes,
entſprechendder Amplitüde der Schwingungenin

Vögeln, bei denenwir doch, und gewiß nichtmit
Unrecht, eine verſtändnisvolleAuffaſſung für die
feinſte„Tonſprache“vorausſetzendürfen. Auchden
Reptilen fehltnochein äußeresOhr, nur beimKro
kodil machteman eineHautfalte dafür ausfindig.

Wir kommennun zu den Säuge
T tieren. Im Anfang iſt unſer Suchen

auch hier vergebens.Bei Walen und
Delphinen entdeckenwir endlich von
außeneine nadelſtichähnlicheOeffnung,
die für Luft und Waſſer kaumdurch
gängig ſein dürfte. Dieſe Oeffnung
führt aber nach innen in ein langes
Rohr, das mit den Anlagen einesvoll
ſtändigenOhrs (Schnecke,Paukenhöhle,
GehörknöchelchennebſtTrommelfell) in

Verbindung ſteht.
Der Verluſt der Ohren iſ

t jedoch
nichtauf dieWaſſerſäugetierebeſchränkt.
Man begegnetderſelben Erſcheinung
auch bei den Erdwühlern, beziehungs
weiſe unſern Maulwürfen ſowie den
amerikaniſchenAmeiſenfreſſernund den
Gürteltieren. Im allgemeinenkönnen
wir es als Wegeaufſtellen,daß, je wich
tiger e

s

für einTier iſt, jedeSchallwelle

Admiral Goodrich,eineMeldung durchdas drahtloſe
Telephonempfangend

demAntennenſyſtem.Infolgedeſſen ſchwingtdas
Membran des telephoniſchenEmpfängers ent
ſprechenddemWechſeldesWider

in ſeiner Umgebungaufzufangen,deſto
größereOhren e

s

entwickelt. So beſitzen
die Waldtieredurchweggrößereundbe
ſonders breitereOhren als ihre über

die weite Ebene ſchweifendenVerwandten; auf
fallend iſ

t

zum Beiſpiel der Unterſchiedzwiſchen

ſtandes im Audion, der direkt
proportional dem Wechſel des
Widerſtandes im mikrophoni
ſchenSender bei Erzeugungdes
Stromesiſt, und auf dieſeWeiſe
wird das geſprocheneWort mit
einer bemerkenswertenKlarheit
und Deutlichkeitwiedergegeben.
Zur ErzeugungdeszumBetriebe
des Inſtruments erforderlichen
Stromes wird ein 200-Volt
Dynamometerverwendet. Die
Koſten betragenfür jedes In
ſtrument1500Dollars. Augen
blicklichwerden Verſucheange
ſtellt, um zu ermitteln, o

b

ſich
die Entfernung bis zu der ohne
Draht geſprochenwerdenkann,
nicht noch weiter ausdehnen
läßt;wiſſenſchaftlichſprichtjeden
falls nichtsdagegen,daß über
kurzoder lang derTag kommen
wird, a

n

demwir imſtandeſind, mit einemnoch
leiſtungsfähigerenMikrophon und Apparaten,die
nochzuverläſſigerarbeiten als die ſchon vorhan
denen,mit vollerDeutlichkeitüberdenAtlantiſchen
Ozeanherüberzuſprechen.

Das Phr
Von

K
. Allerkg

UÄ „Ohr“ verſtehenwir mancherlei.Wennwir von einemſagen, daß e
r

für dies oder
jenesein ſcharfesodertaubesOhr habe, ſo meinen
wir damit einenGehörſinn, der je nachdemdas
Gras wachſenhört oder die lauteſtenTöne nnd
Geräuſcheunerregt über ſich hinweggehenläßt,
wogegenwir bei derBezeichnungvon langenoder
kurzenOhren lediglich a

n

die äußerenAuswüchſe
des Hörorgans denken. Dieſe letzterenfindetman
jedochnur b

e
i

denSäugetierenund auchhiernicht
einmal überall. Nicht daß den niederenTieren
dadurchein Abbruch a

n

ihremHörſinn geſchähe;
wir wiſſen nur nichtsNäheresdavon. Bei vielen
von ihnen, wie zum Beiſpiel den Ameiſen, iſ

t
e
r

im GegenteilgleichdemTaſtſinn ſo fein ausgebildet,
daß ſi

e

für Schallwellenempfänglichſind, d
ie

unſrer
Wahrnehmunggänzlichentgehen.Andre verfügen
über Hörorganedort, wo wir ſi

e

von vornherein
nie ſuchenwürden, ſe

i
e
s

im Fußteil desKörpers,
wiedieMuſchelnundSchnecken,oder in denBeinen,
wie mancheHeuſchrecken;oder ſi

e

ſind in Geſtalt
von Härchen, die mit Hörnerven in Verbindung
ſtehen,über den ganzenKörper verteilt, wie b

e
i

Krebſen und andern. Selbſt b
e
i

den früheſten
Wirbeltieren,denFiſchen, iſ

t

keineSpur von einem
ÄußerenOhr zu entdecken.Das Hörorgan b

e

ſtehthier aus einem im Innern befindlichenSack

m
it

einerAnzahl „Gehörſteinchen“,derenErſchütte
ung, d
ie
im Gehirn endendenGehörnerven in Tätig

ke
it

ſetzt. Nicht viel anders ſteht e
s

mit den

den Ohren des neuerdings in den tiefſtenWald
dickichtenAfrikas entdecktenOkapi und denender
offene Gegenden bewohnenden
Giraffe; ebenſozwiſchendenauf
fallend langenOhren des Rot
wildes der Wälder und den
kurzenOhren desdieGräſer der
Ebene weidenden Wildſchafes.
Ueberhauptbegegnetman unter
den wilden Tieren Afrikas den
mannigfaltigſtenOhrformen, je

nachden ſichnachihremWohn
ort ergebendenBedürfniſſen.Als
eineMerkwürdigkeitzeichnenſich
auchdarunterdieröhrenförmigen
Ohren des Rhinozerosaus, die
wir als eineextremeEntwicklung
desPferdeohresauffaſſendürfen.
Die verhältnismäßig größten
Ohren findet man bekanntlich
unter den Fledermäuſen. Der
Wert dieſer außerordentlichen
Entwicklungfür jenenächtlichvon
zahlreichenFeinden bedrohten
Flattertiereliegt auf derÄzugleich aber auch die „Spar
ſamkeit“der Natur, inſofern die
mit Fühlern (Haaren2c.) a

n

der
Naſe verſehenenArten, die mit
tels dieſerAuswüchſeihrenWeg
raſcher zu finden pflegen, mit
Ohren von weit beſcheideneren
Dimenſionenausgerüſtetſind.
Endlich ſcheint die höhere
Entwicklung des Gehörs auch

im Zuſammenhangmitderwach
ſendenIntelligenz zu ſtehenund
mit derHäufigkeitdesGebrauchs

zu ſteigen. Nur ſo iſ
t
e
s

auch

zu verſtehen,daßdasGehörorgan
derSäugetierehöherentwickelt iſ

t

als das der Vögel, trotzdemdie Dr. d
e Foreſt, der Erfinder

Empfangsapparatmit dem„Pfannkuchenſtimmer“
(Pankake-tuner)

letzteren im ganzenſtimmbegabterſindals jene.Beim
Menſchenhat ſichderGehörſinnüber a

ll

das hin
aus bis zur höchſtenEmpfindlichkeitfür dieleiſeſten
UnterſchiedederTonſchwingungenverfeinert.Inter
eſſant ſinddieVerſuche,die man überdenUmfang
desGehörſinnesbeimMenſchenangeſtellthat. Ver
ſetztmanabgepaßteStimmgabeln in Schwingungen,

ſo reagiert unſer Gehörſinn zum erſtenMale bei

1
6 Schwingungen in einerSekunde,undzwardurch

einen leiſen, tiefenBaßton. In demMaße als
die SchwingungeninnerhalbeinerSekundeſichver
mehren,ſteigtdieHöhedesTones fortwährend,bis
bei einerGeſchwindigkeitvon26000Schwingungen
der höchſtefür uns wahrnehmbareTon erreicht
wird. Dann tritt für unſer Ohr Grabesſtilleein,
währenddieGeſchwindigkeitderSchwingungenſich
noch weiter ſteigert. Nach Helmholtzhört unſer
Ohr 1

6

bis 3
8

000Schwingungen in derSekunde,
alſo gegenzwölfOktaven;davonwerdenetwaſieben
Oktaven(40–4000 Schwingungen in derSekunde)
benutzt.Dabei iſ

t

dieGeſchwindigkeitderTonwahr
nehmung ſo groß, daß ſchonzwei Schwingungen
als beſtimmteTonhöheempfundenwerden.

des drahtloſenTelephons
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Phot.CharlesTrampus,Paris

dtiz blätter
ministerpräsidentClemenceauim DepartementVar
Der franzöſiſcheMiniſterpräſidentClemenceauhatvor
demWiederbeginnderparlamentariſchenArbeitenmitdem
LandwirtſchaftsminiſtereinepolitiſcheReiſedurchdasvon
ihmim SenatvertreteneDepartementVar unternommen,
Dabeihielter unterandermin demkleinenOrteBando

Phot.Gebrüder
Haeckel

PrinzOskar,KronprinzeſſinCecilie.PrinzAuguſtWilhelm,
PrinzJoachimbeiderDöberitzerHofjagd

einelangeProgrammrede;erwandteſichdarinſcharfgegen
die„Umſtürzler“undverurteilteden„Geiſtvon1871“,dem
er dieruhigundſtetigſichentwickelndeRepublikentgegen
ſetzte.„DieRegierung.“ſo erklärteer, „wirdbekümmertenHerzens,dochentſchloſſenihrePflicht
tununddierepublikaniſcheDemokratie
gegenaufrühreriſcheUnternehmungenverteidigen.“Dasalles iſ

t

imGrunde
rechtvernünftigund gemäßigt, in

Frankreichabergibt e
s großepolitiſche

Gruppen,deneneineſolcheSprache
reaktionärklingt,und ſo habenbe
ſondersdie in MarſeilleihrenLandes
kongreßabhaltendenGewerkſchaften,die
einendauerndenKriegszuſtandzwiſchen
derArbeiterklaſſeundder„herrſchen
den“KlaſſeaufihrProgrammgeſetzt
haben,demMiniſterpräſidentendarauf
hineineſchroffeAbſageerteilt.
UondenHofjagdenbei Döberitz
DiediesjährigenParforcejagdenbei
Döberitzwaren in ungewöhnlichem
Maße vomWetterbegünſtigt,bis
weilenmeinte e

s

dieSonneſogar zu

gutmitdenTeilnehmern.Die am
16.OktoberabgehalteneJagdmachten
auchderKaiſer,dasKronprinzenpaar
unddiePrinzenAuguſtWilhelm,Os
karundJoachimmit. Ungefähr150
Jäger warenerſchienen.Der Kurs
führtedurchdas alteDorf Döberitz
hindurch,denBuchowerWegentlang
undſchließlichüberdenWindmühlen
berghinweg.An deſſenſüdweſtlichem
Abhangwurdedas gejagteStück
Schwarzwildvon der Meutegeſtellt
undgedeckt.LeutnantvonSchlotheim
vondenBonnerHuſarengelang e

s

auszuheben,woraufderKaiſerden

WA | LKA
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- - -

DerfranzöſiſcheMiniſterpräſidentClemenceauhälteinewichtigepolitiſcheRedeaufſeiner
ReiſedurchdasDepartementVar

Fanggab.WährenddiePiköre
denKeiler aufbrachen,ver
teiltederKaiſerdie Brüche

a
n

dieangekommenenDamen
undHerren.Denerſtenhier
beigereichtenEichenzweiger
hieltdieKronprinzeſſin.
Ein italienisches Militär

luftschiff
AuchItalienbeſitztſeitkur
zemeinenlenkbarenMilitär
ballon,der kürzlich in der
UmgebungdesKraterſeesvon
Bracciano,imnördlichenTeile
derProvinzRom,ſeineerſten
Verſuchsfahrtengemachtund
ſichdabeigut bewährthat.
Das Luftſchiffiſt, wie der
deutſcheMilitärballon,nach
demhalbſtarrenSyſtemvon
MajorMorrisunddenHaupt
leutenRicaldoniundCrocco
vomGeniekorpsgebautwor
denundwirddurchBenzin
motorengetrieben.Es hat
Zigarrenform,unterſcheidet
ſichabervondemdeutſchen

BallondurchſeineſcharfeSpitze. Sein Inhalt beträgt
2800Kubikmeter.Bei derProbefahrtſchwebtederBallon
zuerſt in geringerHöhehobſichdannabernachAuswerfen
vonBallaſtruhigundſtetig zu einerHöhevonetwahundert
Metern,dieſpätervorübergehendauf450Metergeſteigert
wurde.Die FahrtgingvomſüdlichenUfer desSees in

nördlicherRichtungbis Anguillara,dannlängsdesOſt
ufersnachTrevignano,vonwoderBallonquerüberden
SeenachſeinemAusgangspunktzurückfuhr.DieErgebniſſe
derProbefahrthabendieKriegsverwaltungſo befriedigt,
daß ſi

e

einenBallondesſelbenSyſtemsvon5000Kubik
meternin Auftraggegebenhat.

- - -
UomEinzug König Ferdinands

in Sofia

DerneueKönigFerdinandvonBul
garienhatam12.Oktoberſeinenfeier
ichenEinzug in dieprächtiggeſchmückte
ReſidenzſtadtSofia gehalten.Einige
Kilometervor derHauptſtadthatte e

r

denZugvonPhilippopelverlaſſen,wo
beinichtunerwähntbleibendarf,daß e

r

ſelbſt in dieſemhiſtoriſchenMoment e
s

ſichnichtverſagenkonnte,unterwegsin

eignerPerſondieLokomotivezu beſteigen,
umdenmit Verſpätungin Sarambey
eingetroffenenZug in beſchleunigtem
Tempobis Jchliman zu führen,und
war mit ſeinemGefolge zu Pferdege
ſtiegen.NachdemſichdiehöherenOffi
zierederGarniſonum ihn geſammelt
hatten,ritt e

r

auf der Chauſſeevon
Tzargrodskoher unterdemSalut
ſchießenvon Ehrenbatterienin ſeine
Reſidenzein. Am Eingangewar ein
Triumphbogenerrichtet,beidemderPrä
ſidentunddieMitgliederderSobranje
ſowiederStadtratundandreBehörden
Aufſtellunggenommenhatten.Der
Bürgermeiſterbot demHerrſchermit
einerBegrüßungsredeBrot undSalz.Ä bewegteſichderZugnachderathedrale,woderKönigvondemMetro
politenvon Sofia und dergeſamten

Phot-Eſſe-Fºyens
VondenEinzugsfeierlichkeitenin Sofia d
ie

Miniſter in Erwartungdesneuen

. . . -

- ,

Amateuraufn.von S
. 3agony

OeſterreichiſcheundtürkiſcheOffiziere im SandſchakNovibazar,dasjetztvonOeſterreichgeräumtwird

Phot.CharlesAbeniacar,Rom
DasneuelenkbareLuftſchiffderitalieniſchenArmee,
amSeevonBraccianobeiRommanövrierend

Geiſtlichkeitbegrüßtwurde.NachAnhöreneinerfeierlichen
MeſſebegabſichderFürſt nachdemSchloßundnahmdort
denVorbeimarſchderTruppenderGarniſonab.

Königs

Hus demSandschakIldvibazar

Das SandſchakNovibazar,deſſen
weſtlicheHälfteſeit 1879Oeſterreich
Ungarnmit 3000Mannbeſetzthielt,
jetztabergleichzeitigmitderAnnexion
BosniensundderHerzegowinaandie
Türkeizurückgegebenhat,liegtzwiſchen
Serbien,AlbanienundMontenegro
und wird vomLimflußdurchſtrömt,
nachdem e

s

auchLimgebietgenannt
wird. Es iſ

t

zumgrößtenTeil ein
unwirtlichesKarſtlandundzähltauf
7350Ouadratkilometer168000Gin
wohner,vondenendreiViertelchriſt
licheSerben,dieübrigenmohammeda
niſcheAlbaneſenſind. Hauptorteſind
SjenitzaundNovibazar.Die letztere
StadtliegtanderRaska,einemNeben
Fuß desIbar ſi

e

zähltetwa 2jo
Einwohner,größtenteilsMohammeda
ner, und iſ

t ſtrategiſchwichtig,da ſi
e

dieVerbindungzwiſchenBosnienund
derTürkeibeherrſchtunddieVerbin
dungSerbiensmitMontenegrohindert.
DieLandſchaftumNovibazarhießim
MittelalterRaſſia; ſi

e

warmitZetadas
StammlanddesnachmaligenSerben
reiches.Die erſteStaffelder öſter
reichiſchenBeſatzunggingam10.Ok
toberausdemSandſchakab,derReſt
folgteimLaufedernächſtenzehnTage.
Die Truppenſind in die bosniſch
herzegowiniſchenGarniſonenverteilt
worden.

SUCHARD s

BELIEBTE ESS – CHOCOLADEN.
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Selbſtbildnis

Knthonis van Dyck“)
laſſikerund Modemaler– zweiBegriffe, die
ſich völlig auszuſchließenſcheinen! Denn

Klaſſiker ſind für uns dochnur ſolcheKünſtler, die
unvergänglichGültiges geſchaffenhaben; und die
Arbeiten des Modemalers ſtehenunter dem Ver
hängnis, daß alles, was „Mode“ iſt, nur zu bald

*)KlaſſikerderKunſtin Geſamtausgaben.XIII.Band.Van
Dyck.DesMeiſtersGemäldein 537Abbildungen.HerausÄ von Emil Schaeffer.(Stuttgart,DeutſcheVerlagsnſtalt,XXXVI,559S. Preis15Mark.)

Genevièved'Urfé, Herzoginvon Croy

„außerMode“ kommt. Aber wenn es je einen
Modemaler im vollen Sinne des Wortes ge
gebenhat, ſo war van Dyck einer; und doch
ſind ſeine Bilder nie „altmodiſch“ geworden,

ſind nie jenenüberraſchendenSchwankungenin
derallgemeinenSchätzungausgeſetztgeweſen,wie
die Werke andrer, viel gewaltigererKünſtler.
Der Erfolg, der ſichan d

ie

Ferſen desZwanzig
jährigen hefteteund ihm d

ie

zwei Jahr
zehntelang, d

ie

ihm zu reifemSchaffen
vergönntwaren, aus ſeinerHeimat nach
Italien und England folgte,hat ihn auch
vor der Nachwelt nichtverlaſſen. Das
Geheimnis dieſes Erfolges iſt, daß in

van Dyck ein vornehmerGeſchmackund

e
in

ſolides Können, begründet in einer
großen,feſtenTradition und in derUnter
weiſung einesgenialenLehrers, ſich ver
bindenmit einerliebenswürdigenOber
flächlichkeitund feinemInſtinkt für das,
was diemeiſtenvon derKunſt erwarten,
beſonderswenndie Kunſt ihr liebesIch
verherrlichenſoll. E

r

fand für ſeine
Kunſt einSchönheitsideal,dasdemPubli
kumſofort einleuchtete,weil e

s eigentlich
kein künſtleriſches,ſondern ein geſell
ſchaftlichesIdeal war: ſein „Kanon“ war
der eleganteMenſch. Regelmäßige,ver
feinerteGeſichtszüge,ſchlanker,wohlpro
portionierterWuchs, ſchöneHände,kleine
Füße, vornehmeHaltung – das ſind
die einzelnenBeſtandteiledieſesKanons.
Ganz ſelbſtverſtändlich,daß e

s ge
rade für den Porträtmaler eine große
Gefahr bedeutet,ein etwas äußerliches

Schönheitsideal zu haben und dieſemſeine
Bildnisſchöpfungenanzupaſſen. Darüber iſ

t

ſich denn auchdie Kritik ſehr bald einig ge
worden, daß van Dyck als Porträtiſt nicht

zu den großen Seelenkünderngehört; und
wie mit der unheimlichwachſendenZahl der
Aufträgeauch d

ie

Oberflächlichkeitin ſeinermit
vielen Gehilfen betriebenenWerkſtatt wuchs,
war ſchon zu ſeinenLebzeitenkeinGeheimnis.
Und trotzdem iſ

t

ein „guter van Dyck“ – und
ſolcher gibt e

s

in der Menge ſeines Oeuvre eine
erſtaunlichhohe Zahl – immer eine Perle auch

in der erleſenſten
Sammlung, be
hauptet ſich, wie

e
s
in der Münch

ner Pinakothekbe
ſondersanſchaulich
wird, mühelosund
würdig nebenRu
bens und Rem
brandt, nebenden
altdeutſchenMei
ſtern und den
großenItalienern
der Renaiſſance!
Das beweiſt un
widerleglich, daß
van Dyck auch
neben jenen eben
dochals einePer
ſönlichkeitſteht,
die aus Eigenem
ſchöpfteundUeber
liefertesneu zu ge
ſtalten vermochte.
Gewiß, e

r

war
ein Modemaler;
aber e

r

hat ſelbſt
die Mode geſchaf
ſen, als derenVer
treter e

r

uns er
ſcheint, e

r
iſ
t nicht,

wie ſo vieleRou
liners nach ihm,
der Diener einer
Mode, ſondernihr
UrheberundHerr.
Gewiß hat e

r

ſein
Formideal oft an
gewandt, wo e

s

nicht am Platze
war, aber dies
Ideal war dochein
Gebilde ſeines in
nerſtenNaturells.

Und ſtets bedeutet e
s

eine Erweiterung des Kunſt
gebietes,einenFortſchritt in der Kunſtentwicklung,
wenn ein Künſtler etwas Eigenſtes zu geben hat
und zu ſchaffenvermag.Für ſeineFrauendarſtellungen
fand Emil Schaefferdas treffendeWort: „Ihm ward
die Gnade, im Antlitz des Weibes eine Schönheit

zu erkennen,diekeinandrer vor ihm dargeſtellthat.“
Dies Eigne und Neue im Inhalt ſeiner Bilder

Madonna und Kind

abervermähltſich zu ſiegreichemBund innig und har
moniſchmit der in ſichererUeberlieferungund höchſter
Schulung herangereiftenForm. „Ein faſt zum In
ſtinktgewordenesWiſſen umdasmaleriſchBedeutungs
volle, eineKultur desSehens, wie ſi

e

nur der Erbe
einer großenTradition beſitzenkonnte,“erkenntihm
Schaeffer zu in der Einleitung zu derGeſamtausgabe,
diejetzt,als 13. Band der „Klaſſikerder Kunſt“, er
ſchieneniſt. So bietet e

s

dennaucheinengroßenGe
nuß undreicheAnregungen,dieſenſtattlichenBand mit
weitüber500Abbildungendurchzugehen.Das Lebens
werk desMalers iſ

t

hier in zwei großeAbteilungen
gegliedert;die erſte bilden die Gemäldereligiöſen,
mythologiſchenundhiſtoriſchenInhalts, diezweitedie
Bildniſſe. Innerhalb dieſer beidenGruppen iſ

t

die
Anordnung chronologiſch, ſo daßmandieEntwicklung
van Dycks genauverfolgenkann, von denAnfängen
desRubensſchülers,der, in rein maleriſchenDingen
von erſtaunlichÄ Sicherheit,ſichvergeblich
müht, e

s

ſeinemMeiſter a
n

dramatiſchemLeben
gleichzutun,bis zu denletzten,immermehrins Scha
blonenhafteverfallendenArbeiten desmit Aufträgen
überhäuften,von körperlichemSiechtumunterwühlten,
ſeeliſchaus demGleichgewichtgeratenenMannes.
Eine glänzendeLeiſtungſchriftſtelleriſcherBildnis

kunſt iſ
t

die Einleitung Schaeffers. Sorgſam, bei
aller Knappheit der Darſtellung, gehtder Biograph
der EntwicklungdesMalers nach,gerechtabwägend
analyſiert e

r

ſein Schaffen. Und wennwir dieſeaus
gezeichneteDarſtellung kennengelernt und ſi

e

uns
durchdas Studium derReproduktionennochanſchau
licher gemachthaben,müſſenwir denSchlußworten
Schaefferszuſtimmen,der, nachdem e

r

nocheinmaldie
Mängel van Dycks zuſammengefaßthat, zuletztſagt:
„Trotzdemwurde van Dyck, dem Epigonen, zuteil,
was ungleichStärkeren verſagt blieb – eine Jahr
hunderte überdauerndeWirkung ſeines Schaffens:
die engliſchenPorträtiſten von Lely bis Orchardſon
wandelten in den Spuren van Dycks, franzöſiſche
Maler des ſiebzehntenund achtzehntenJahrhunderts
könnenals ſeineSchüler gelten,und nochfür unſern
Lenbachwar ſeine Kunſt ein Ausgangspunktund
Endziel zugleich.Und darum,weil ſeinGeiſt in vielen
mächtigwar, mächtig iſ

t

und ſein wird, müſſenwir,
ohne blind zu ſein gegen das Umgrenzteſeines
Talentes, Anthonis van Dyck jenen Großen
zuzählen, die wir „unſterblich“ heißen.“
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Zur Weiterbildung derRe
ligion. ZweiVorträgevonFried
rich Delitzſch.GeheftetM. 1.50,
gebunden.M. 250(Stuttgart,Deut
ſcheVerlags-Anſtalt).Es ſindjetzt
fünfJahreverfloſſen,ſeitdemKaiſer
Wilhelm II

.
in ſeinem ſo großes

AufſehenerregendenOffenenBrief
anAdmiralHollmannſich zu dem
„BabelundBibel“-Vortragäußerte,
denProfeſſorDelitzſchkurzvorher
gehaltenhatte,undStellungnahm

zu denallgemeinenin jenemVor
trageberührtenFragenüberdas
WeſenderReligion,ihrVerhältnis
zurWiſſenſchaftund ihreWeiterentwicklungin unſernTagen.All
dieſeFragenhabenunterdesnur

in ſteigendemMaß dieOeffentlich
keitbeſchäftigt;derKampfzwiſchen
einerſichſtrenganTraditionund
DogmabindendenundeinerdieEr
gebniſſederWiſſenſchaftin Rechnung
ziehendenAuffaſſungdesChriſten
tumshatimmergrößereBedeutung
und immerſchärfereFormenan
genommen.Als Meiſterallgemein
verſtändlicherDarſtellunghatDe
litzſchſichnunaufs neue in den
beidenVorträgenerwieſen,die e

r

unterdemgemeinſamenTitel„Zur
Weiterbildungder Religion“jetzt

in Buchformherausgegebenhat.
Aufskürzeſtezuſammenfaſſenließe
ſichderInhalt des in dieſenVor
trägenGeſagtenetwadahin,daß
das Chriſtentumwie keineandre
ReligiondurchſeinenſittlichenGehalt
zurWeltreligion,wie in derVergan
genheit,ſo auch in derZukunftbe
rufeniſt; daßdieſerſittlicheGehalt,
der in jenenbibliſchenUrkundenüber
liefertiſt,derenUrſprünglichkeitauch
dieſtrengſteKritikanerkennt,unab
hängigiſ

t

vomDogma,dasvonſtreng
ſachlicherwiſſenſchaftlicherForſchung
alsſpätereZutaterkanntwird;daß
dieGrößeundMachtderPerſönlich
keit Jeſu, die Bedeutungſeines
LebenswerkesfürdieganzeMenſch
heitunberührtbleibtvonderEnt
ſcheidungderFrage, o

b

an ſeiner
Gotteskindſchaftim dogmatiſchen
Sinn feſtgehaltenwerdenkannoder
nicht. – Die neueSchriftdesbe
rühmtenGelehrtenwirdvomKetzer
gerichtderOrthodoxenwiederaufs
ſchärfſteverdammtwerden;der
immerwachſendenZahldereraber,
deneneinemoderneWeltanſchauung
aufderdurchChriſtusgeſchaffenen
ſittlichenGrundlagedaserſtrebens
werteſteZielerſcheint,werdendieſe
Betrachtungen„zurWeiterbildung
derReligion“ein wertvollerBe
raterundFührerwerden.
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Rätsel
DreiWörtchenaufdieFrage:wann?
Siedeutendir dasſelbean
Wie„jetzt“,„bevor“und„allezeit“,
NurmitderEigentümlichkeit,
Daß,ohneSinnesänd'rung,man
Sieauchvonrückwärtsleſenkann.

F.Frhr.v.H.ſen.
Hnagramm

Fritz iſ
t

ſeitkurzemin derLehre
ÜndſpürtdesDaſeinsganzeSchwere.
DerMeiſter iſ

t

zwarherzensgut
UndfreundlichmitdemjungenBlut,
JedochdasWort iſ

t

bösundheftig
UndhautgaroftdenarmenTropf,
DernichtvielGrützehat im Kopf,
Für einendummenStreich ſo kräftig,
DaßbeidemkleinenBurſchenman
NochvieleTage d

a

unddort
DasumgeſtellteRätſelwort
(Ein i geſtrichen)ſehenkann. Gta.

PariſerKarikatureneuropäiſcherStaatsoberhäupter

Logogriph

Mit demKopferollt e
s hin,

KommtaufRädernfort:
FehltderKopf,ſindRäderdrin,
Und e

s

bleibtamOrt. P. R.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite101:
Des Logogriphs: Juwel,Jubel.
Des Homonyms:Roſe.

RichtigeLöſungenſandtenein:Julius
Czvetkovitsin Budapeſt(2);Frau Juſtizrat
Paula Herzog in Traunſtein(3); Joh. P

.

Stoppel in Hamburg(3);AlbertRothſchild

in St.Louis,Miſſouri(2), Ignaz in Ams
bach(4); „Erzſchlaukopf“in Paſſau(2);
Don Carlos inÄ (3); Gretel in

München(2); L. Z
.
in Detmold(3);Roſa

Maurhofer in Zürich(3); „Medikus“ in

Leipzig(4).
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Die Ernährung der Mervöſen.

(Ä denzahlreichenKrankheitszuſtänden,dieeinebeſondersenergiſcheKräftigungdurcheineentſprechendeDiäterfordern,

iſ
t ſpezielldieNervoſität zu nennen.Jedermannkenntdasviel

geſtaltigeLeiden,daswegenſeinerungeheurenVerbreitungbei
altundjung,reichundarmgeradezualsdasKulturübelunſrer
Zeitbezeichnetwerdenmuß;jederweißauch,wieſchwergerade
derNervöſeoftunterſeinerallgemeinenMattigkeit,ſeinerge
drücktenStimmungundſeinerUnluſtzur Arbeitleidet,ohne
docheigentlichals krank zu gelten.
DieMaßnahmen,diemangegendieſeebenſoläſtigenwie
gefährlichenSymptomeleidernochimmerzurAnwendungbringt,
laſſenſich in zweiGruppeneinteilen.Einerſeitsgreiftmanhäufig zu Reizmitteln, weil alleNervöſenein inſtinktives
BedürfnisnachMittelnempfinden,diedemKörperdasverlorengegangeneKraftgefühlſchnellwiedergeben.Daßdamitaberim
beſtenFall nurAugenblickserfolgeerzieltwerdenkönnen,und
daßdieWiderſtandsfähigkeitdesNervöſenum ſo ſichererwieder
ſchwindenmuß,ſobalddieReizwirkungabgeklungeniſt, liegt
aufderHand.ReizmittelwirkenebenaufdengeſchwächtenOrganismusnichtanderswiediePeitſcheaufdasmüdePferd.
EinerBeliebtheit,diederernſteKritikerebenfallsvölligver
urteilenmuß,erfreuenſichanderſeitsbeivielenNervöſendie
Beruhigungsmittel. Auchmit dieſenkanndieNervoſität
natürlichnichtgeheiltwerden.Sie ſetzenzwardieals beſonders
unangenehmempfundeneUebererregbarkeitderNervenherabundbeſeitigenſo das UnluſtgefühlderNervöſen,abervon einer
DauerwirkungkannſelbſtverſtändlichnichtdieRedeſein.
Eine ſolchekannnur durchMittelerzieltwerden,diedas

„Kaff88 Hag", offene
SchutzmarkeRettungsring

is
t

kein Surrogat, sondern wirklicher
Kaffee, demder schädliche Bestand

teil - dasCoffein-entzogen ist, daher

vollster Kaffeegenuss ohne
schädliche Nebenwirkung.
Nachdruckverboten

Ä an derWurzelfaſſenunddieUrſachederNervenſchwächeeſeitigen.
In dieſerHinſichtwird neuerdingsmitallemNachdruckbe
tont,daßdenreinkörperlichenVorgängenderErnährung und
desStoffwechſelsfürdasZuſtandekommendieſesanſcheinend
mehrſeeliſchenLeidenseineviel höhereBedeutungbei
gemeſſenwerdenmuß,als mannochvorwenigenJahrenallgemeinannahm.DieſewiſſenſchaftlicheFeſtſtellungſtehtmit
denErfahrungendestäglichenLebensdurchausim Einklang;
wiſſenwirdoch,daßſichandauerndeUeberanſtrengung,aneine
ſchlechteBlutbeſchaffenheit,an dienachKrankheitenundOpe
rationenzurückbleibendeErſchöpfungſo oft einelangwierige
reizbareSchwächedes Nervenſyſtemsanſchließt.Die große
WichtigkeiteinerausgiebigenkörperlichenKräftigungbeiſolchen
Krankheitszuſtändendürftedaherohneweitereseinleuchten.
EineſolcheKräftigungaberwird,wiedieberühmteſtenVer
treterdermediziniſchenWiſſenſchaftin unzähligenVerſuchen
feſtgeſtellthaben,ſicherundſchnellmitdemSanatogenerreicht.
Das Sanatogenwirktvermögeſeinerhöchſtzweckmäßigen
ZuſammenſetzungaufdenmenſchlichenKörperundganzſpeziell
auf die Nervenzellenals StärkungsmittelallererſtenRanges.
Es beſtehtnämlichausreinſtemMilcheiweiß undGlyzerophosphat.
DiehoheBedeutungdesEiweißes für dieErnährung iſ

t

allgemeinbekannt;ſeitLiebigsgrundlegendenForſchungengilt

e
s

als derwichtigſteallerNährſtoffeundals diehauptſächlichſte
QuelleallerMuskelkraft.Das imSanatoaenenthalteneMilch
einweißzeigteinechemiſcheundbakteriologeReinheit,wie ſi

e

bisherfür dieſenStoffnochniemalserreicytwordeniſt. Dieſe
Reinheit iſ

t

nichtetwadurchErhitzenerzielt,dasdieEiweiß

körper in hohemMaßſchädigtunddiegiftigenProduktemancher
Bakteriendochnicht zu zerſtörenvermag; ſi

e

beruhtvielmehr
auf einer muſtergültigen Fabrikation aus reinſten
Urſtoffen.
Der andreBeſtandteildes Sanatogens,das ſogenannte
Glyzerophosphat, iſ

t

der wirkſameKern derLezithine,
jenerchemiſchenKörper,die in erſterLiniezumAufbauundzur
ErhaltungdesGehirnsundderNervenerforderlichſind.
In dieſerZuſammenſetzungundunerreichtenReinheitdesSana
togensliegtdieErklärungfür ſeineBetömmlichkeitundſeinevorzüglicheWirkung.Sanatogenwird oft nochausgezeichnet
verdaut,wennderOrganismuszurVerarbeitungandrerNah
rungunfähigiſt. Alle dieſeTatſachenbegründendieUnent
behrlichkeitdesSanatogensbeiderErnährungNervöſerwie
auchKranker,dieſchnellundnachhaltiggekräftigtwerdenſollen.
In allendieſenFällenbildetunſtreitigSanatogendie ideale
Ernährung,
DieſegünſtigeBeurteilungdesSanatogensgründetſichauf
dierückhaltloſeAnerkennungderdeutſchenAerzteſchaft.Das
Präparat iſ

t
in unzähligenFällenkliniſcherprobtworden;die

ErgebniſſedieſerPrüfungſind in nichtwenigerals 120Ver
öffentlichungen in mediziniſchenZeitungen niedergelegt.DieſeLiteraturwirdergänztdurchmehrals8000günſtige
UrteilevonſeitenpraktiſcherAerzte.
Wer überSanatogenundſeineAnwendungnäherunter
richtet zu werdenwünſcht,erhältaufVerlangenvondenSana
togen-Werken,BerlinSW48, Mitteilungenausdem in zehn
JahrendesBeſtehensangeſammeltenSanatogen-Archiv.SanaÄ iſ

t

bekanntlichin denApothekenundDrogeriener
hältlich.
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„Liebe? – Mumpitz!“nenntFritz Grünbººm derbe
kannteTextdichterdererfolgreichſtenneuerenOperette„DieDollarprinzeſſin“,ſeinbeiderVerlagsgeſellſchaft„Harmonie
Berlin W 35, SchönebergerUfer32/33,erſchienenesBuch,
welchesalledievielenallerliebſtenVortragsgedichteenthält,
mit denenFritzlGrünbaumſeitJahr undTag im Cabaret
DieHölle“ zu Wien, im Cabaret„Chatnoir“ zu Berlin,
ſowieaufſeinenvielenGaſtſpielenin Varietésund ſo weiter
allabendlichTauſendevon MenſchenzumLachenzwingt.
BeimDurchblätterndesreizendenBandesſiehtmanſchon
daß e

s

hierbei nichtderVortrag iſ
t,

derdesRedners
Glückmacht in dieſemFallehatAltmeiſterGoetheun
recht. In dieſemFalle iſ

t

e
s

derunwiderſtehliche
Humor, der in denGedichtenſelbſtenthalteniſ

t

undder
auchbeiderLektürein einſamerKlauſedengrößtenHypo
chonderzu Lachkrämpfenbringenmuß. Schonalleindie
beidenbekanntenGedichte„Wieſchaff' ic

h
mireinVerhältnis

an?“und„Wiewerde ic
h

meinVerhältnislos?“ lohnen
denAnkaufdieſeskleinen,voneinemkongenialenKünſtler

„Herr

münzgeiſt“
überreichte.

theken.

Soiree
Baron,

ſindwirklich zu freund
lich“,danktedieGräfin
mit vielſagendemBlick
ihremPartner, als e

r
ihr eine durſtſtillende
Limonadeaus Zucker
waſſerund 5 Tropfen
echtem„RicqlèsPfeffer

namensHan
künſtleriſchillu -

2 Mk., in elegantemGeſchenkband3 Mk. koſtet:

s Lindloff ſehrluſtigunddabeidurchaus
ſtriertenBüchleins,welchesapartÄ00 Del Schach (Bearbeitetvon E

.

Scha110PP)
Hufgabe 2- - - Neu) Aufgabe 1ahlreichenandernluſtigenGedichtenundGeſchichtenganz

VonOttoSchulz in Braunſchweig(

#Ä z. B. demÄÄ UOI Ä Ä Sº (6 Steine) # ÄkäppchenunddemHerrnWolf“, – vondem„ug" % - -

Nirlein“, – von „Fein-Eschenund den - Vier!“,– 8

# º Ke4
vonder„Knopfſammlungim LouvrevonParis - W

º

- f5, d
3
u
.
ſ. w.

demPreiskourantderLiebe“, – uſw.uſw. - FritzGrün- W. 3
. Dh3×h7,

jm iſ
t

e
in

echterBajazzo!Mit einemweinendenund 2. „Az –c2,Sg4×f2matt.
einemlachendenAugeweiß e

r

ernſteSeitendesLebens zu 6 4
2
)

Ä

beleuchtenunddochmiteinererheiterndenPointe zu ſchließen; # “tjzwiſchen denluſtigenScherzenfindet ſi
ch

mancheÄe 5 # i Sº kexf5
jiſcher Stimmung.Ein echterBajazzo iſ

t

Fritz Grün - - - W. sbs-dsmatt.
jäum – ſeinBeruf iſt

,

dasweißer, zu erheiternund zu 4 B.
bejtigen,ſelbſtwenn e

s

ihmwehumsHerz iſ
t

ſelbſtwº - - > S
.
1
.

b6×5
ihn „Gauklerheimweh“erfaßt. E

r perſifliertſich Not 3. 2
)

#

W. 2
.

Lb3–d1u..w.
ſelbſt,wenn e

r weiß,daß e
r

damitſeineZuhörerundſeine - - # - S. 1. b. ºb and
Leſerergötzt – einBajazzo,der - wieHansLindloff, 2. .. W. 2 Ä
derÄ ÄÄ ÄÄ Ä

F - # # #xis odermit ſeinemheißen,liebeglühendenun önheitsdurſtigen beliebiganders
Herzender ſchnödenWelt unddenundankbarenSchönen -

W. 3
. Dh3–f5,Sd3×

etwasvorgaukelt. W.G. f2matt.

a b d e f g h 1
.

Se5–c4ſcheitert
Weiß (7 Steine)

VorſtehendangezeigtesWerk iſ
t

durchalleBuchhandlungenzu beziehen.

TeppicheSie

hergeſtellt,

„Kein Getränk auf
der ganzenWelt wäre
mir jetztlieberalsdieſe
würzigeErfriſchung.“
Originalflacon zu

Mk. 1.–, 1.25und1,80

in DrogerienundApo

Pracht- „75,6.–, 10.-,
stücke 20.–bis800MIk.
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n
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n
u
.
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e
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Soeben erſchienen die erſten
drei Bände:

Bd. I. THEODOR FONTANE
LAdultera

Bd.II. JAKOB SCHAFFNER
Die Erlhöferin

Bd.III.JONAS LIE, Eine Ehe
Der Jahrgang bringt ferner Romane von:
Gabriele Reuter,Guſtaf a

fGeijerſtam,
„Hans Land,

EvKeyſerling, Gabriele d'Annunzio,

Huflösungder

nuranderEntgegnungf7×e6.

b
.

Frankfurta
.

M.

Sehr beständig,
unerreichtnatürlich.Wie
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gestellteantiseptische

fallsvortre
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Diachylon-Wund-Puder
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftigeDiachylon-Pflaster(3%)feinverteiltin Puder(3%)– unterBeimischungvonBorsäure(4"o).Unüber
troffenals EinstreumittelfürkleineKinder,gegenWundlaufenderFüsse,starkesTranspirieren,

HerrSanitätsratDr. Vömel,Chefarztander
„Der in derFabrik Karl EngelharddarDiachylon– WundPuder wirdvonmirnahezuausschliesslichan
gewendetundimmermitvorzüglichemErfolge.Dieser
PuderhatdengrossenVorzugvoranderen,dass e

r

nicht so starkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästigfälltundsichdennochgutauftragenlässt.
BeimWundseinkleinerKinderist e

r

mirganzun
entbehrlichgewordenin meinerganzenKlientel,
sowieauch in derstädtischenEntbindungsanstaltist
derselbeeingeführt.BeistarkemTranspirierender- - FüsseundWundlaufenbewährtsichderPudergleich

flich.AuchandereKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigen

Fabrik Pharmac-Präparate Karl Engelhard,Frankfurt a
.

M.
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,
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.
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Über Land und Meer

Aus Induſtrie und Gewerbe
Das Sirolin. In neueſterZeithatdieſesMittelſichin
ärztlichenundPatientenkreiſenſehrvieleFreundeerwºrben,weil
esbeiallenkatarrhaliſchenAffektionenſichſehrbewährt.Man
kannſagen,daßesheuteſchonſo verbreitetiſt, daß„Sirolin
Roche“in keinemHauſefehlenſollte,womanvorſichtigallen
Erkältungen,allenKrankheitenderAtmungsorgane,derSkrofuloſe
undſoweitervorzubeugendieAbſichthat. . . .
JedeHausfrauwird entzücktſeinvomdiesjährigenMeß
mers Tee. Die kräftigeſchmackhafteengliſcheMiſchung
(M. 2.80proPfd.= ca

.
1 Pfg.proTaſſe)unddiemildearo

matiſcheruſſiſcheMiſchung(M. 350proPfd) lieferneinwahr
haftidealesGetränkfür Frühſtücks-undAbendtiſch.Kleinere
Packungen25–100Pfg. - - -

DerZeitdesUmzugesfolgtdieZeitderInnendekoration,
Auf demletztgenanntenGebietebewahrtdasSpezialhausGn
Lefevre (ſeitJahrzehntennur Berlin S

.,

Oranienſtraße58)
ſeinaltesRenommee.DieAuswahl a

n farbenprächtigenTeppichen,

ſtaunlichgroßunddiefür denMaſſenabſatzberechnetenPreiſe
wiedererſtaunlichÄg Zur raſchenErledigungdesMaſſenandrangesiſ

t

vollaufSorgegetragen.Nachaußerhalberfolgt
derVerſanddesreichilluſtriertenKatalogsaufWunſchſofort
undkoſtenfrei. - - - - -
Als angenehmeAbwechſlungin dereinförmigenDiät der
Rekonvaleſzentengibt e

s

nichtsBeſſeresals„Kufeke, in Milch
oderFleiſchſuppegekocht.In Hammelfleiſchſuppegekocht,ſchmeckt
das„Kufeke“wieSchildkrötenſuppe. - - -

Bei deram 1
0
.

Oktoberd
. J. ſtattgehabtenPrämiierungauf

der I. GroßenGaſtwirts-undKochkunſtausſtellunghat d
ie
b
e

kannteAuergeſellſchaft für ihreglänzendenLeiſtungenauf
demGebietederBeleuchtungstechnikdieGroßeGoldeneMedaille
ſowieeinenſehrwertvollenEhrenpreiserhalten.

FAus Bädern und Kurorten
DerVerſuch, im ThüringerWaldeWinterkureneinzuführen,
dürftegelungenſein.DasfürWinterkurenundWinteraufenthalt

eingerichteteThüringer Waldſanatorium Schwarzeck

in Blankenburg-Schwarzatalerfreutſichſeit vier Jahren
einerſtetsſteigendenFrequenz,die ſich in denWintermonaten
zwiſchen4

0

und 6
0 Kurgäſtenhält. Seit einemJahre iſ
t
in

dieſemdemAufenthaltevonNervöſen,Blutarmen,Ueberarbei
tetenund ſo weiterdienendenSanatoriumeinebeſondereAb
teilungfür Magen-undDarmerkrankungeneingerichtet,dieſich
einesſolchenZuſpruchserfreute,daßdieErrichtungeines b

e

ſonderenSanatoriumsfür derartigeErkrankungennötigwurde.
EntwurfundAusführungdieſesNeubauesiſ

t

ProfeſſorSchulze
Naumburgübertragenworden.

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünfgeſpaltene
"Ä Inſeraten-AnnahmebeiR101 0 Sse --

Annoncen- Expedition lºlºlfürſämtlicheZeitungenDeutſch-º Monpareille-Brile
landsunddesAuslandes. 1.80 - Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
,
S
.

Äburg,Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,PragStuttgart,Wien,Zürich.Portieren,Gardinenund ſo weiter iſ
t

auch in dieſemJahreer

ic ausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl,RedakteuÄ MohrÄ I. Ä undVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.- BriefeundSendungennuran

die beste
der

PrüZIFI0IK-TIEchLIUhr2I---
Durchallebesseren
Uhren-GeschäftedesIn-und
Auslandeszubeziehen.

/pÄp./ſ -

ersburger
GummiSchuhe
-
UNERRECHT AN HATBARKET
M ü nchen, Dr. med. Pfeuffers moziobin.

Gegen HBunaruanun:

In derMünchenerIg- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Mineren,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweissenthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExeretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimratkgl.Prof. a

n

derUniv.München)
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 F11.60M..

LIZIch2 RL
einerarmen,seitvielenJahrenvoll
ständiggelähmten,ganzhilf-undmittellosenKrankenumeine
kleine Unterstützung.
AuchBett-undLeibwäschewird
dankendangenommendurch
Pfarrer J. Metzger

In Alzey i. Rheinhessen,Kirchplatz.

- -
Schützet eure Füsse!
vor Hühneraugen,Blasen,
Beulen.AlleUebelstände,be
sondersderlästigeSchweiss
und Sohlenbrennenver
schwindendurchTragenvon
Dr.Högyes'Impräg
niertenAsbest-Sohlen
perPaar„2.–1.– u
.

0.70.
Versd.geg.Nachn.Prosp.grat.
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.
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Maschinenbauund
Elektrotechnik

-WW.
Krankenstühlefü

r

StrasseundTimmer,Selbst
fahrer,stellbareKopfszen,BetischeKlosee

.

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden
ArztlichenHerthn
heteranerkann.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth,Paris
Devors:Berlin,- HADRA,Apoth.,Span

dauerstr.77. – München,Adler-ApothBreslau,Adler-Apotheke.- Frankfurt
aM. Engel-Apoth:G

r. Friedbergerstr.4
6

Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:
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5
.

Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt1
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Üppiger Busen

Gratisundfrancosenden
illustriertePreislisteüber

Artikel u.Gummiwaren
Belehrendeillustr.ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

Amerik. Dame,vermög.,deutschspr.,
wünscht d

.

Äkanntschaft einesachtb.,deutschenHerrnausguterFamilie,
Adr.HelenWedel1,251W.36Str.NewYork.

Beziehen Sie ſich
beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge
vonInſeraten in ,,UberLand und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

r: Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.InÄ fürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:

d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten

Pfaff-Ilähmaſchinen

für und

Haushalf ==- Gewerbe,

- -(O

Mustergiltiges Fabrikat
von hoher Vollendung.
G- M. PFAFF, Kaiserslautern,
". Gegr.„Ähms-einen-Fabr Arbeiter, F

die SonneKlar wie

is
t

es,daßderhoheWohlgeschmackunddieherrliche
Farbedes Kaffees in Karlsbadsich überallerzielen

lassen,einfachdurchZusatzvon
„Weber's Carlsbader Kaffee-Gewürz“.

Jeappen
beim Schachspiel d

e
s

Lebens

Spiel nannte e
r

K.Hof-Pianofabrikin Dresden,

Vertreter a
n

allen Plätzen d
e
r

Welt.



101.Band. EinundfünfzigsterJahrgang
Oktober1908–1909

- ErscheintjedenSonntag--

7
FC

Deutſche Illuſtrierte Zeitung
Preisvierteljährlich3Mark soPfg.
BeimPostbezug3 Mark7sPfg.ohneBestellgeld
InOesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostausch.Kr.4.50

Unverbrannte Briefe
einer Unbekannten an einen Toten

Von

Liesbet Dill (Fortſetzung)

d_s geht heut alles quer! Ich bin noch

G immer hier!Dreimal ſetzte ic
h

den Hut auf, und
immer wiederkam etwasdazwiſchen. Beſuchder
uten,vortrefflichenFrau X., meineSchneiderin,die
ungferwurdeohnmächtig. . . Als ic

h

ebengehen
wollte, kam der furchtbareRegenguß, der die
Straße in eineSchwemmeverwandelte.Es ſtürmt
nun mächtig, auf der Straße tanzen die Hüte,
und die Schirmedrehenſichum. Das alles trägt

zu meinemEntſchluß bei, überhaupt zu bleiben.
Wenn Ihr alle nicht an Wunder und Zeichen

glauben wollt, e
s gibt Zeichen und Wunder!

Wenn man einen Weg vorhat, der eigentlich
nicht der richtigeiſt, und e

s

tritt uns Hindernis
auf Hindernis entgegen, ſo ſoll man ihn nicht
gehen.Niemals Hinderniſſe mit Gewalt nehmen,
ſondern ſi

e

als geheimeWarnungsmalebetrachten.
Und Warnungen ſoll man achten.Seit Samstag
abend„Pont des Morts“ – bin ich außerdem

in bezug auf Nebel und Unwetter nachdenklich
geworden. Es regnetſoviel in unſrer Stadt, und
von demFluß ſteigt ſchließlichjedenAbendmehr
oder wenigerNebel auf, und wie dieLeuteſich in

Hammerfeſtnichtmehr viel aus Regenund Nebel
machen, ſo werden ſi

e

ſichhier ſichernichtvonihrem
Spaziergang oder Ritt dadurch abhaltenlaſſen.
Mir war es jedenfalls neulich, als folgte mir
jemand. Wenn ic

h

ſtehenblieb,war niemand zu

ſehen,dochhabe ic
h

deutlichSchritte, das heißt
Huftrappeln, hinter mir gehört. Der Nebel und
dieEntfernung ließmich niemanderkennen,aber,
ſobald ic

h

wieder weiterging, ging das Huf
trappelnmit. Und wenn mich d

a

auchmeinOhr
getäuſchthätte,Du meinteſtja, ic

h

habe e
s

mir
bloß eingebildet,einmal hab' ic

h

das Pferd hell
auf wiehern gehört!
Dasſelbe Wiehern erſchrecktemich, eben als

ic
h

a
m

Fenſter ſtand und, d
ie

Handſchuhe in der
Hand, darauf wartete, daß der Regen etwas
nachlaſſenwürde. Freund R.s Schwadron ritt
durch den Regen vorüber. E

r

ſelbſt war nicht
dabei. Doch ſah ic

h

ſeinen „Noname“ vorüber
führen. Ich wollte geradeaus demHauſe gehen,
nun ſchien e

s

mir geratener, zu warten. Ä iſt

neugierigund hat eine angenehmeArt, einen b
e
i

irgendeinerGelegenheit zu ſtellen: „Wo wollten
Sie denn neulich hin?" oder e

r behauptet, e
r

habe„guteAugen“, e
r

ſähedurchBalken, Wände,
Stoffe, Schleier. Und das mit ſeinemſchaden
frohen Seitenblicke. Solange ic

h

auch wartete,

e
r

kam nicht, und als die Schwadron vorüber
getrappeltwar, ging der Platzregenmit Wucht

1909(Bd.101)

Korſofahrt
Nach einemGemälde von Henri Zo

21
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los. Ich ſetztemichan meinenSchreibtiſchund
fing aus Verzweiflung an, d

ie

Schubladen zu

ordnen(ſie hatten e
s,

weißGott, nötig), a
ls

mir
eine alte Tanzkarteentgegenfiel; ic

h

wollte ſi
e

ſchonwegwerfen, d
a

ſah ic
h

auf derRückſeite e
in

von einer nervöſenHand geſchriebenesgroßes V
.

Ich ſehe d
ie lichtergeſchmückte,mit Blumen

bedeckteTafel vor mir, ic
h

legte einePatience
aus Bonbons und Roſenblättern, die ic

h

ſelbſt
erfundenhabe, und Freund R

.

kritzelteetwas
auf d

ie

Rückſeitemeiner Tanzkarte, ic
h

ſehe
noch, wie e

s

in ſeinen grünlichenAugen auf
blitzte,als e

r

die Karte nichtgleichhergab,ſon
dern ſi

e
in ſeinenAermelaufſchlagſteckte.Damals

lachte ic
h

darüber, doch heute ſieht mich das
große V an, als wollte es zürnen, ſich in den
Weg werfen.
„Der Dummkopf iſ

t gefährlich“ – Bajazzo,
erſterAkt.
Was hältſt Du von demgroßenV?
Der Regenhat aufgehört, d

ie

Straße iſ
t leer,

e
s beginnt zu dunkeln,dieLaternenwerdenſchon

angezündet, ic
h

weiß nicht, ſoll ic
h

das für e
in

Zeichennehmen? Soll ic
h

doch gehen? Mich
drängt e

s

fort und hält michhier.
Damit Du nichtvergeblichwarteſt, will ic

h

e
s

trotz allem verſuchen. Sollte mir dennochein
Hindernis in den Weg kommen, ſo ſtecke ic

h

den Brief in denKaſten. Dann ſehenwir uns
nichtmehr. --

Aus der Verbannung.
Ich habe lange nichts mehrvon mir hören

laſſen, Du beklagſtdichmit Recht,aberwas ſollte

ic
h

ſchreiben?Der Rhein, derRhein liegtwieder
einmalzwiſchenuns, und weiteEbenenmuß der
Zug durcheilen,wenn e

r

Dir meineGrüße bringt.
Zudemwar e

s unſicher, o
b

Briefe bei Dir be
ſtellt wurden; ic

h

habeDeinen kargenBleiſtift
notizen, die Du mir vom Krankenlager aus
ſchickteſt,nichtentnehmenkönnen, o

b jemandbei
Dir iſt, der Deine Briefe in Empfang nimmt.
Gut, daß Du wiederſchreibenkannſt. In den
letztenNächtenhab' ic

h
ſo weniggeſchlafenwieDu.

Ich lebelangſamwiederauf, mit Dir. Ach,
welcherHohn: mit Dir!
Was ſoll ic

h

ſchreiben! X
.

iſ
t

eine brave
Stadt, in derengeraden,breitgebautenStraßen
nochHofluft ſteht,etwas abgeſtandenallerdings.
Sehr viel finſtere Exzellenzen,ſehr viele junge
Damen,welchedickeMamas in ſchwarzerSeide
haben. SchwarzeSeide, die Du denPanzer der
bürgerlichenGerechtigkeitnennſt;diejungenFrauen
ſind meiſtaus den benachbartenReſidenzenund
haltenbloß das für wiſſenswert,was dort vor
geht. Sie wandelndurchdas Lebenals Beweis,
daß man auch„ſo“ durchkommt.
Die Männer ſind ſtets geneigt, einen Witz
mit einer weiſenAntwort zu töten. Doch ſind

º wie überall „immerhinnoch der beſſereeil“.
Sehr viel Abendeſſen im Ueberrock. Und

immer derſelbeHecht mit den furchtbar vielen
Gräten. Und alle möglichſtfrüh aus, man hat
ordentlichAngſt, zu lange zu bleiben, e

s

hält
einenauchkeinMenſchzurück,wennmanſichſchon
nachdemDiner unter irgendeinemVorwand e

r

hebt. Hier kannman d
ie tiefſinnigſtenBetrach

tungenüber d
ie Zweckloſigkeiteiner Geſelligkeit

anſtellen, d
ie

nichtder Ausdruckder Gaſtfreund
ſchaftiſt.

. Lebhaft zu werden oder gar laut zu lachen,

iſ
t

nicht üblich. Mit den „Konſerven für den
Wintergebrauch“kommtmanaus, mehrwird nicht
verlangt,nichteinmalgewünſcht.Wir ſtellten ſi

e ja

einmalaufderTerraſſe in Königswinterzuſammen.
In der Theorie ſind ſie köſtlich, doch ic

h

kann
dasſelbenichtvon der Praxis behaupten.Frau
von A

).

meinſt Du? Ach ja
,

ſi
e

iſ
t

einegute
Dame, d

ie

e
in

Gedicht a
n

denFrohſinn undeins

a
n

d
ie

Harmoniegemachthat und a
ls

Dichterin
gilt. Vielleichthat ſi

e

auchnochandregemacht,

ic
h

weiß e
s

nicht. Sie ſchwärmtfür Mascagni
und Koſchat und fü
r

einenDichter, der lange,
ſilberweißeLockenträgt und Gummiſchuhe.

..
.

Z
u

d
e
r

Zeit, a
ls

Du ſi
e kannteſt,mag ſi
e

jünger geweſenſein. Auch habe ic
h

Angſt, ſi
e

kämeeinmaldarauf zu ſprechen,daß Du geſtürzt
ſeieſt,und ic

h

könntemeineSicherheitverlieren.
Und das Theater! Ein Hoftheater, a

n

dem
das hohlePathos und d

ie guteFamilie domi
nieren,die beideein Theater nochſelten gerettet
haben. Auf denVorhang haben ſi

e

einenpreußi
ſchenAdler gemalt, ſo groß wie dasHeidelberger
Faß. Ich ſah d

ie

„Frau vom Meer“, ſah
„Richard den Dritten“, ic

h

habegenug.
Als ic

h

einmal,derLobeserhebungenübereine
langweiligePerſon, die ſich Liebhaberinnennt,
müde, ſagte, ſi

e ſpiele ſchlecht,antworteteman
mir: „Aber die Dame iſ

t

aus ſehr guter Fa
milie!“
Ich ſitzeund habedenKopf tief in dieFlügel
geſtecktund warte darauf, wiederauffliegen zu

können, vielleicht in das Land, wo die Leute
„Elskedei“ ſagen,oder nachParis, wo man jetzt
ſchon auf den Boulevards Kaffee trinken kann,

ic
h

bin des Nebels und des Regens und a
ll

der
Grauigkeit ſo müde, ic

h

möchteeineBallonfahrt
machen,um die Sonne zu ſehen!
Träume, Träume, die kleineUhr auf meinem

Boulletiſchläßt ſiebenfeine,helleSchlägeklingen,
ic
h

muß mich zu einem„Spitzendiner“ankleiden.
Ich ſchreibeſchon in goldenenSchuhen.
Wenn dieſesLebennochlange ſo weitergeht,

ſo würde ic
h

michkeinenAugenblickbeſinnen,ganz
darauf zu verzichten.

Nun iſ
t

e
in ganzerMonat vergangen,und ic
h

kannnichtsweiterſagen,als Dir melden,daßdie
Verbannung noch bis in den Sommer hinein
dauern wird. An demPoſtſtempel kannſt Du
erſehen,daß ic

h

weiternachNordengekommenbin.
Doch iſ

t

die Stadt groß und elegant, mit
herrlichenReitwegenundWäldern, die einenda
für entſchädigen,daß ſi

e

auf tellerflacherEbene,

in grauenFabrikſchornſteinrauchgehüllt, daliegt.
Die Farben auf denStraßen grau, braun, grün,
viel Loden undFilz. Und dieklaſſiſchenſchlanken
norddeutſchenMädchenund raſſige jungeFrauen,
die ihre Schönheitmit ſtolzerSelbſtverſtändlich
keit tragen, wie ihr prachtvolles,üppigesHaar

in der beſcheidenenFlechte.Die ſchönſtenFrauen
und die langweiligſtenMänner! Und alle „über
einenS–trich“. Gott ſe

i

Dank iſ
t wenigſtens

Lebenauf denStraßen ! Es kommenſogarLeute
unter die Räder. Auch vereinzelteLebemänner
mit demweißenChryſanthemum.
Die Oper iſ

t gut, das Schauſpiel mäßig.
Ich kann die Klaſſiker nicht mittelmäßigſehen.
Ich lebe von demkleinenPrivattheater, in

dem man „Ibſen“ ſpielen kann und das eine
Hedda Gabler hat, was nicht viele Theater von
ſich behauptenkönnen. AuchSchiller können ſi

e

geben. Ich habemich a
n

einemödenSonntag
nachmittag a

n

„Kabale“ erfriſcht. Wobei mir
derRuf meinerTante einfällt, diemicheinmal a

n

einemſolchenSonntagnachmittagmitder„Kabale“
antraf. „Aber meinGott, Felicitas! Wir haben
dochnochandreSachenwie den Schiller!“
Und die Geſelligkeit? Es gibt einen Gang

mehr wie in 3
.

Man machtHoftoilette.
Nach Tiſch werdenwir geſondertwie in der

Kirche,dieMänner zur Rechten, im Rauchzimmer
hüllen ſi

e

ſich in denDampf ihrer Zigarren, zur
LinkendieDamen, um den ovalen (e

r

iſ
t

immer
oval) Tiſch geſchart. .

Als o
b

man Angſt hätte,daß man Gefallen
daranfindenkönne, a

n politiſchenodergarwiſſen
ſchaftlichenGeſprächenteilzunehmenoder eine
Zigarettemitzurauchen.Taceatmulierin ecclesia.
Hin und wiederpaſſiertauchetwas. Ich frage
eine Exzellenz im Opernhauſe aus Langeweile,
wer derHerr mit demBart nebenmir iſ

t. Ant
wort hinter vorgehaltenerHand: „Der Mann –

hm, hm – iſt– äh – (ſehr leiſe:) Kaufmann.“
Ich ſehe in einer Geſellſchafteinen kleinen
dicken,unbeholfenenHerrn einſam a

n

einemOfen
ſtehenund ſich die Kupferſtichebetrachten,und
fragemeineNachbarin,wenigeraus Intereſſe a

n

ſeiner Perſon, wie a
n

einemManne, der ſich
Kupferſtichebetrachtet,wer e

r

ſe
i.

Die ehrwürdige
Dame gerät in ſichtlicheVerlegenheitund ant
wortet: „Sein Vater war Landgerichtspräſident
und ſeineMutter einegeborenevon Löwen.“

Und wenn ic
h

nun ſage: ſo etwas kann im

Weſten nicht paſſieren, wirſt Du mir darauf
erwidern: dafür paſſiert im Weſten andres!

«X

Seit heutemorgenzehnUhr bin ic
h

hier, ic
h

habemichauf mein Zimmer zurückgezogen,das

in einemLabyrinth von Gängenliegt. Der kleine
Sofaſpiegel, der rund iſ

t

wie e
in Oſterei, würde

ſelbſt einenOrientalen zum Selbſtmord bringen.
Doch alle Möbel habenStil und Form. Man

iſ
t

in Süddeutſchland.
Ich habenachTiſch hinter den Säulen den

Kaffee genommenund beſah mir Stadt und
Straßen. Den Tee ließ ic

h

mir abendsauf das
Zimmer bringen. Ich habenichtgern lächelnde
Kellnerund lichterfüllteSpeiſeſäle. Mein Zimmer
liegt im Entreſol, nach demDroſchkenhalteplatz
heraus,etwasunruhig. Ich atmeauf. Aus Stadt
undWinter herausins Freie! Wie das wohltut!
Die Freundin, die ic

h

hier beſuche, iſ
t jetzt in

München. Vor drei Wochen kommt ſi
e

nicht
zurück.Bis dahin hoffe ic

h

auchſonſt niemand

zu begegnen,der michfragt, was ic
h

hier will.
Die Menſchenſind immer ſo wißbegierig zu un
rechtenZeiten. Ich gehedurchdie Straßen, e

s

wird mich niemand grüßen – niemandkennen.
Die Frühlingsprachthier iſ

t

berauſchendfür

e
in Menſchenkind,das den Frühling nur noch

aus Jacobſens Bildern kennt. Was ſieht man

in unſern engenStädten nochdavon? Ein paar
weiße Baumkronen, die über die Mauer eines
Gartens gucken,der einem nicht gehört. Und
hier, alles weiß von Blüten. Ich ging einen
ſchmalen,ſteilenWeg nachderUhlandshöhehinauf
unterweißenBukettenundGirlandenvon Schnee.
Ich bin berauſchtvon der wonnigen, duftloſen
Pracht. «
Man gehtunter weiß und roſa Blütenbogen,

ſtundenlangnichtsals Villen in Frühlingsgärten
und blühendeKirſchbäume.Und dabei – Dich

zu ſehen – bald – übermorgen! Der Zug
läuft um ſechs ein. Soll ic
h

Spalier ſtehen!?
Ein geſchloſſenerWagen iſ
t grotesk – er erinnert
mich immer a
n

unſre erſteFahrt im Regen und
a
n Clavigo – Trauerſpiel von Goethe – Be
ſtimmeDu – wünſche! Wir dürfen ja wieder
wünſchen! «

%

Die Luft iſ
t

weichund ſchwül zumErſticken.
Ich muß die Wohnung wechſeln. Denke, mit
wem ic

h

heute früh hier im Hotel zuſammen
traf? Mit demPrinzen.
Sein Auto hielt vor der Hoteltreppe– ich

hatte e
s

zu ſpät erkannt. Er trat beſtaubtund
reiſemüde in dieHalle, ic

h

kamdieTreppeherab –

wir ſahenuns. Er ſchienüberraſcht.Er wußte
nicht, daß ic

h

nicht „hier“ bin. Ich ſagte ihm,

ic
h

ſe
i

nur von einemTag zumandernhier und
hörte gleichvon ihm, daß e

r

bis zum Sonntag
zum Rennen bleibt. Ich wünſche mich in
die Zeit der Poſtkutſchenzurück! Ich haſſedie
Automobile! Man iſ

t nirgends mehr vor ihnen
ſicher. Haben wir beide doch a

n

alles gedacht,
nur nicht a

n

dieſeselende„Rennen“. Ich drücke
Deine geliebteHand a

n

meinHerz. Wir müſſen
Geduldhaben.Begebemichſofort aufWohnungs
ſuche. – Mir ſitztderSchrecknoch in denGliedern.
Zum Glück iſ

t
e
r vergeßlich. Automobiliſtenver

lieren denMaßſtab für Zeit und Ort. Man ſagt

e
s wenigſtens.

Eine gute Penſion gefunden. Es gibt nur
zwei hier, die eineſteht im Konkurs, die andre

iſ
t groß und gut.

Mir fiel nichtsBeſſeres ein. Auf derStraße
ſah ic

h

a
n

demſelbenTag nochmehrgemeinſame
Bekannte,diedesRennens wegengekommenſind.
Seit das Rennen ſpukt, iſ

t

die Stadt der reine
Warteſaal. Ich wagemichſchonnichtmehr auf
die Straße.
Die Penſion, zu der ic

h

michentſchloſſenhabe,
zeichnetſich von „Familienpenſionaten“dadurch
aus, daß ſi

e gut beleuchtetund geruchlos iſ
t.

Da kommtDeineDepeſche,daß e
s

doch„un
möglich“gewordeniſt. -

X
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Es beginnt heiß zu werden, und ic
h

fange
an, mich in dieſer großenKleinſtadt überflüſſig

zu fühlen. Die Unmöglichkeitenſind unſer Ver
hängnis. Wenn ſich unſerWiederſehennochlang
hinausſchiebt,weiß ic

h

keinenRat mehr.
Geſtern ſaß ic

h

mit Deinem Brief auf der
ſteinernenBank in derAllee desParkes undlas.
Ich glaube, e

s

hat für jungeHerren etwas un
gemeinAnziehendes,eineDame leſendauf einer
Bank ſitzen zu ſehen, und d

ie jungenMänner
ſind beneidenswertnaiv hier. Ein männliches
Etwas umkreiſtemicherfolglos, huſtete,ſcharrte
ungeduldigmit denFüßen,bliebſtehen, d

ie Augen
auf denBrief geheftet,räuſperteſich. Als ic

h

endlichaufſtandundging, fragt e
s

hintermir her:
„Iſt dieBankvielleichtfrei?“ – „Das ſehenSie
ja!“ ſagteich. E

r

ſetztdenHut auf undſchleudert
mir ſeinenmännlichenFluch nach. Ein Anfänger

offenbar. – In der Penſion hörte ich, daß man

in dieſerAllee auf denBänken keineBriefe leſen
darf, weil der König e

s

nicht liebt. Außerdem
pflegendieMänner uns nichtnachdemBetragen,
ſondern nach unſern Hüten einzuſchätzen.Ich
glaube,meinblauer Reiher iſ

t

etwas kokett.
Die Anlagen ſind wunderſchön,und wirkten

nochweitſchöner,wenndieLeutederNatur mehr
Freiheit ließen und die Blumen loſe, in einer
Farbe und allen Schattierungenwachſenließen,
anſtatt aus ihnen einen blöden Schwanz z

u

pflanzen, der ein Füllhorn darſtellen ſoll, wie
man e

s

hier im Park ſieht, und die Härings
ſalatbeeteſolltenüberhauptverbotenwerden.
Es iſ

t

eineallerliebſteStadt, undvieles ſo naiv
undharmlos und einfältig, ſo gar nicht im Ver
hältnis zu ihrer Größe. Jeden Morgen begegnet
mir einMann, derauf ſeinengeſträubtenHaaren
eineMütze trägt mit der Aufſchrift: Gas. Das

iſ
t

der Gashahn: Ich treffe ihn immer a
n

der
ſelbenStelle, wir kennenuns ſchon.Dann kommt
mir einerentgegen,dereinenSackauf demRücken
undauf ſeinerMützedieAufſchrift trägt: Pariſer
Neuheiten!

In der Penſion haben wir bei Tiſch einen
weiblichenDoctor medicinae,Norddeutſche,ſehr
überlegen,energiſch,weiß alles, kannalles, hat
alles geſehen – man hatihr gegenübergar nichts

zu ſagen, ſi
e

iſ
t
ſo furchtbarklug. (WennFrauen

geſcheitſind, ſind ſi
e
e
s

meiſtfurchtbar.) Gegen
übervonmir ſitzteinegeſchiedeneMarquiſe, dünn
wie eine Spinne, lang und fein, gelbeHaut,
ſchwarzeAugen.
Deutſcheſei, ic

h

hättekeinendeutſchenTyp, meinte
ſie. Sie kommtausParis undhatdieHitzefliehen
wollen, nun verzweifelt ſi

e
in dieſemengenKeſſel,

ſi
e

iſ
t
ſo ſchwachvor Hitze,daß ſi
e

nichteinmal
denEntſchluß,abzureiſen,den ſi

e jedenMorgen
faßt, ausführenkann.
Obenan ſitzt einedickeFrau, die ihren Stolz

dort trägt, wo Ihr die Orden tragt, nämlich
mitten auf der Bruſt. Sie hat einen Kneifer
auf, eineehemaligeGouvernante,kommtebenmit
ihrenKindern undihremGattenaus Chile zurück.
Sie erzieht ihre Kinder, ihren Mann und die
ganzeTiſchgeſellſchaft.Sie hat eine klangvolle
Altſtimme und hat eigentlichimmer recht. Es

iſ
t

eineentſetzlicheFrau mit lauter gutenEigen
ſchaften.
Im Zimmer rechtsvon mir wohnt ei

n

bay
riſcherMajor mit einer blauenNaſe, links von
mir die Gräfin mit der gelbenNaſe, und mir
gegenübereine Negerin, d

ie

als Kinderfrau b
e
i

# II ausChile iſ
t,

mit einerſchwarzen
(IP.

Sonſt iſ
t

ſtille Zeit für dieſe große, immer
beſetztePenſion. Eine Schar Amerikanerinnen,

d
ie

nach Baireuthgehen, und engliſcheDamen,

d
ie

auf derWelt nichtsweiter zu tun habenwie

zu reiſen.
Was iſ

t

eineReiſe ohneeineneinzigenMen
ſchen! Solche einſameAbende,wenneinennie
manderwartetwie eineKerze, möchte ic

h

nicht
allzu vieleerleben.

. . Ich habe eine Entdeckunggemacht,auf d
ie

ic
h

ſehr ſtolzbin. Wie ſoll mandas allesahnen,

was einegute deutſcheStadt a
n

Schätzenbirgt!
Ein köſtlichesMineralbad!
Eine halbeStunde von der Stadt entfernt,

möchten.

Sie begriff nicht, daß ic
h

eine

verlaſſenund verkommen, in einemverwilderten
Garten. Die kohlenſauernBäder ſind prachtvoll

erfriſchend. Es gibt ſogar ein „Nobel-Cabinet“,
ſtets offen zur Schau. Eine rote Samtſchnur
hält Zudringlichefern. Man ſieht einenLorbeer
hain um eineGipsvenus gruppiert. Die Venus
hat eine abgeſtoßeneNaſe, und das Baſſin iſ

t

zerfallen. Ein weißbehangenerSeſſel vor einem
weißverkleidetenToilettentiſch,dennie e

in

Menſch
benutzt. Die Leute ſtehenvor der Schnur und
unterhaltenſichdarüber, o

b

ſi
e

wohl darin baden
Sparſame Damen ſtehenam Sprudel

und füllen ſich das Waſſer in Flaſchen. Ich
würde e

s gerneeinmal verſuchen,aber ic
h

liebe
keineBecher a

n kupfernerKette.
Ich nehmeſeitgeſtern d

ie prachtvollerfriſchenden
Bäder und bin ein froher Fiſch im perlenden
Waſſer, das grüngrau in dem roten Baſſin
leuchtet.– y

E
s gibt für michnichtsSchöneres, als in

das kühleWaſſer unterzutauchen.Weshalb iſ
t

man eigentlichimmer ſo vergnügt im Waſſer ?

Dann ſchlendre ic
h

durchdenmorgenſtillen,tauigen
Park, in demniemand zu ſehen iſ

t

als e
in grüner

königlicherWächter und ein paar Reiter, d
ie

durchdie Alleen jagen.
Wann – wann – wann ? –
Es könnteſein, daß meineFreundin zurück

kämeund michhier träfe – – –

Du konnteſt e
s

nichtmöglichmachen! Eben
Dein Telegramm.Es hat michbitter enttäuſcht.
Nun nocheineganzeWoche,nachdem ic

h

glaubte,

ſchon mit Dir zuſammen zu ſein. Herrendienſt
vor Frauendienſt!
Du ſollſt nichtfluchen in Deinen Briefen.

Es iſ
t
ſo blödſinnigheißhier, daßdieFliegen

einſchlafen, d
ie

Luft ſteht vor Dickigkeit.Ich bin

in das laue Waſſer geflüchtet, e
s

war keineEr
friſchung, der Park dampfte, als ic

h

zurückkam.
Das Haus iſ

t unruhig, Betten werdengeklopft

auf dem flachenDach nebenmeinemZimmer.
Ich bin in meiner Verzweiflung zur Stadt ge
gangenund traf – Frau von . . . . . . . , die ge
ſchmacklosund dreiſt auf der . . . . . . . . ſtraße
wandelte. Dieſe Ulanenrittmeiſterinhat dieAn
gewohnheit,micheinmalnicht zu grüßenundmir
ein andermalum denHals zu fallen. Da man
nunniedaraufvorbereitetiſt, in welcherStimmung
ſich hochdieſelbenbefinden, ſo nehme ic

h

erſtere

a
n

undbetrachtemir Schaufenſter,wenn ſi
e

naht.
Ich hoffe – ſie hat michnichterkannt.
Ich binfaſt verblödetvorHitze,keinenTropfen
Regen und alles verſengtund verſtaubt. Man
dürſtetnacheinemRegengußvomHimmel. Man
weiß nicht,wo man bleibenſoll.
Im Garten neben der Treppe Schnaken,
Glut undSonne. SchlafendeMenſchen in Liege
ſtühlenunteraufgeſpanntenSonnenſchirmen.Sie
habenmich„den Magnet“ getauft,denn wo ic

h

ſäße,bliebejemandhängen. Ich habe„Halzweh“,
wie das kleineMädchenvon Franz. Die Dame,

d
ie

bei Tiſch nebenmir ſitzt, eineKaufmännin,
riet mir, ic
h

ſolle mir den linkenStrumpf um
denHals wickeln, dann verginge e
s.

Ich habe

e
s

auchgetan,aber das war wohl zur Zeit der
bravenwollenenStrümpfe. Meine ſind alle durch
brochen. Es hat nichts geholfen, ic

h

finde e
s

lächerlich, b
e
i

dieſer Hitze Halsweh zu haben,
nichtsdeſtowenigerhabe ic

h

e
s

aber.
Und daß ic

h

michfreiwillig in d
ie Gefangen

ſchaftbegab! Erlöſe michaus dieſerStadt! –

-X

Ich habegeſchlafenundbin ebenerwacht.Die
Luft iſ

t

nicht zu atmen,derHimmelweißglühend.
Ich nenne d

ie Sonne, wenn ic
h

ſpazierengehe,mit
allen häßlichenNamen, die ic

h

ausdenkenkann.
Ich glaube, ic

h

kommehier um ! – Ich träume
von einerPſyche, die ihres Körpers Glut mit
dem ſeidigenHaar kühlte und um den linken
KnöcheleineblaugelbeSchleifetrug – vonLady
Godiva, d

ie

auf einemweißenPferd durch d
ie

ſchlafendeStadt ritt, und von den Göttern, die

in denSommernächten in mondbeſchienenenGärten

in Roſenbüſchenſtehen . . .

Traurig übermeinekleinenBriefe? – Einſam?
Ich bin e

s

wieDu ! Hin undher geworfenvon
Hoffnung und Enttäuſchung! Und Tag für Tag
dasſelbe.

-

Komm zu mir! Nimm mich z
u Dir. Laß

Dich von meinemHaar umhüllenund laß mich
hören, wie laut Dein Herz klopft. Ich bin bei
Dir! Fühlſt Du mich nicht? Meine Nähe,
meinenwarmenAtem überDir? So halte mich
feſt! Und gibmir Nachricht,daßDu kommſt! –

X

Am Balkon. Nach einemGewitter.
Die Sonne ſcheintwieder.
Die Fenſter ſind geöffnet, in den Aeſten der

Ulmen ſingendie Vögel, leiſe zwitſchernd.Alles

iſ
t tauig, verregnetund von Sonne beglänzt.

Ich ſoll michfreuen! Ich darf mich – freuen!
Du kommſt! O, Du weißt nicht, wie mir nun
wieder iſt!
Ich fuhr heutenachTiſch gleichnachHohen
tal. Man ißt dort Spargel und Flädle, wenn
dieApfelbäumeblühen. Ein Flußtal mit Wein
bergenund kleinenKirchenamBerg. Das Wirts
haus liegt inmittendes Dorfes, a

n

der Straße.
Doch weiterhinterdemDorf fand ſicheinkleines
Haus vor einemGarten, in demdas Gras knie
hochſteht und die blühendenApfelbäume z

u den
Fenſtern drängen. Die Frau ſauber, ruhig, wie
das kleineHaus, offenbarerfreut, Sommergäſte

zu bekommen.Die Zimmer liegen im zweiten
Stock, eins im Giebel nachdemGarten hinaus,

das kleinerefaſt in denBaumwipfelnderblühen
den Kaſtanien. Eine Apfelkammer, ein leerer
Raum, in demnichtsſtehtwie ein eiſernesBett,

auf demſelbenStock, ſonſt nichts. Die Zimmer
ſind frei. Ich ſitze im Garten unter einer
blühendenKaſtanie. Ich atmeblühendenblauen
Flieder, der über den Gartenzaunſich neigt,der
Boden, derTiſch,meinBrief iſ

t

bedecktvon ver
wehtenBlüten.
Wann darf ic
h

Dich am Bahnhof erwarten?
Wenn Du wüßteſt,wie ic
h

michdarauf ſeit Jahr
und Tag freue, Dich einmal auf einem welt
verlorenenkleinenBahnhof erwarten z
u können!
Nicht des Abends, wenn die Laternenbrennen,

nicht verſchleiert. Am hellen Mittag will ic
h

Dir entgegenkommen!Es fährt nur dieſerZug,
der um zwölf Uhr in Hohental ankommtund
ſich mit gemächlicherRuhe durch das Wieſen
tal ſchlängelt. Auf jeder Station hält e

r,

man
weiß nichtweshalb,niemandſteigtaus, niemand
ein, ein paar Bauern ſtehen in Hohental auf
demBahnhof, um den Zug zu erwarten.
Alſo eineDepeſche a

n

die bewußteAdreſſe.
Jede verloreneStunde iſ

t

Verluſt.

2
:

Nun biſt Du fort. – Die Tage ſind vorbei.
Vergangenwie ein Rauſch – und verrauſchtwie
ein Tag. In mir wollen dieSchwingungennicht
ruhig werden.
Ich kam ſehr ſpät und müdehier an. Auf
demBahnhof niemand wie Dienſtmänner. In
ſtrömendemRegendurchſtille, ſchlafendeStraßen,
Frau öffnetemir ſelbſt im Schlafrock
mit derKerze,verwirrtemHaar und einer roſigen
Wange die Tür. Auf meinemZimmer fand ic

h

Roſen und einenStoß Briefe, die ic
h

noch im

Hut auf demBettrand ſitzendlas. Heute früh
ging ic

h

nocheinmal hier durchdieStraßen, um
michwiederlangſam a

n

denAlltag zu gewöhnen.

Nun kommt auch allmählichdie Beſinnung auf
unſreTage klarer wieder. Es iſ

t

allesverrauſcht.
Oft iſ

t mir, als ſe
i

ic
h

bewußtlos geweſen

in dieſen Nächten. Komm zu mir, komm,daß

ic
h

Dich wieder atmenhöre, laß michvergehen
bei Dir. Ich will Dich umgebenmit mir. Dein
klopfendesHerz will ic

h

küſſen, und wenn ic
h

nachAtem ringe unterDeinenKüſſen, und wenn

ic
h

Dich bitte, höremichnicht. Ich liebeDich . . .

ic
h

liebeDich. – -

2

Es regnetdünnundverdrießlich,ſeitDu mich
verließeſt. E

s regnet d
ie ganzeNacht. Ich kann

nichtſchlafen.Ich ſehnemichnachDir, undDu –

(Fortſetzungfolgt)
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Miniaturbild Anna Plochls, der ſpäterenGräfin
von Meran, aus demJahre 1819,als ſi

e Erzherzog
Johann kennenlernte

Die „erſte“ deutſche Frau
Ein Tehengbild

UDI

Knton Schloſſar
(HierzuvierzehnAbbildungen)

D drei Märztage desJahres 1848,die ſo ver
hängnisvolleEreigniſſe in deröſterreichiſchen

ReſidenzſtadtWien hervorbrachtenund denenbis
gegendas Ende
des genannten
Jahres eine
kampfdurchtobte
Zeit folgte, lenk
ten dieAufmerk
ſamkeitauf einen
Prinzen des
öſterreichiſchen
Kaiſerhauſes,der
bis dahin ſtill
und zurückge
zogenzumeiſt in

den Bergen der
Steiermark ge
lebt hatte. Es

-Ä. EigenhändigeUnterſchrift aufÄ d
e
r

Rückſeite d
e
s

MiniaturbildsIn jugendlichen
Tagen,zurFran- (ca.1884)
zoſenzeit,ſtand e

r

als Soldat ſeinenMann, ſpäter hatte e
r

mancherlei
Anfeindungenvon der Hofpartei zu erdulden, ſo

zog e
r

ſichallmählichimmermehrzurück,widmete
ſich den Wiſſenſchaften

vorübergehen,deſſenWohl

zu fördern.Auf wirtſchaft
lichemGebietebedeutetſeine
Wirkſamkeit im Lande ge
radezueinenMarkſtein in

derEntwicklung,und ſeine
treudeutſcheGeſinnung
war überall gerühmt,wo
überhauptDeutſchewohn
ten.Das Wort vomeinigen
Deutſchland,das derErz
herzogbeim Feſtmahl im

SchloſſeBrühl am Rhein
als Gaſt desKönigsFried
rich Wilhelm IV. im Sep
tember1842 in einemTrink
ſpruch ausſprach, war
durchalle Lande geflogen,
und wenn möglich ver
mehrte e

s

noch des Prin
zen Volkstümlichkeitnach
außen hin. Dieſe Volks
tümlichkeit erreichte den
Gipfel, als ErzherzogJo
hanneineanmutigeTochter
des Volkes ehelichte,der

e
r

ſeine herzlicheNeigung
zugewandt. Dieſe Ehe
ſchließungmit der ſchönen
Auſſeeerin Anna Plochl
erfolgte allerdings gegen
den Wunſch derHofkreiſe,
aber nicht ohneaus
drückliche ſchriftliche
Billigung desKaiſers
ranz; ſi

e

hat des
ürſten häusliches
lück bis zu deſſen
letztemAtemzugebe
gründet. Als aberim
Juni 1848Erzherzog
Johann vonderDeut
ſchen Nationalver
ſammlung zu Frank
furt a

.

M. zum deut
ſchen Reichsverweſer
gewählt erſchien,da
huldigten die Vertre
ter Deutſchlandsund
Deutſchöſterreichsbei
ſeinemEinzuge in der
altenReichsſtadtnicht
nur ihm, ſondernauch
ſeinerGemahlin. Sie,
die bisherſtill an des
Fürſten Seite, aller
dings längſt ſchon
vom Kaiſer zur Ba
ronin Brandhof er
hoben, in Steiermark
gelebt, wurde mit
einemMale ebenfalls
mit fürſtlichenEhren
vomVolkegefeiert, in

Wienund in Frankfurt

-

- --
-

-

>

ZuſammentreffendesErzherzogsJohann mitſeinerſpäterenBraut beiIrdning
gegenüberdemGrimming und demSchloſſeTrautenfels (1822)

NachdemAquarellvonMathiasLoder

Anna Plochl als Braut des Erzherzogs

Johann (1822)

NachdemAquarellvonMathiasLoder

und ſorgtemit ſegenvollem
Eifer für das ſchöneGe
birgsland. Nicht auf krie
geriſchemFelde, ſondern
auf dem der Kulturent
wicklung für jenes Land

zu wirken, war ſein Be
ſtreben. Seit dem Jahre
1811, in dem e

r
in Graz

jenes großartige Inſtitut
zurFörderung aller wahr
haft praktiſchenKenntniſſe
zunächſtaus eignenMit
teln gegründet,das einen
weitüberOeſterreichsGren
zenreichendenRuf erlangt
hat und als „Joanneum“
ſeinenNamentrug, wurde

e
r
in der Steiermark und

den angrenzendenAlpen
ländernbald einehochver
ehrte und gefeiertePer
ſönlichkeit.Das Alpenland
aberbetrachtete e

r

nun als
eine wahre Heimat, im

Jägergewandedurchzog e
r

Berg und Tal, verkehrte
eutſeligmit demeinfachen
Volke, half demſelbenmit
Rat undTat, wo e
r konnte,

und ließ keineGelegenheit

1909(Bd.101)

Empfang des ErzherzogsJohann durchAnna Plochl beimLadner am Grundelſee
NachdemAquarellvonJakobGauermann

und überall auf deutſchemBoden,
wohin ſi

e kam,wurde ſi
e

als „erſte
deutſcheFrau“ mit Ehrerbietung
empfangen.Ihr edlerCharakter,
ihreHerzensbildung,alleihretreff
lichenEigenſchaftendes Gemütes
ſandendamals ihrenLohn in der
Begeiſterungdes Volkes, die ſi
e

aber ſcheuund faſt zaghaft ent
gegennahm,denn ſi
e

hattenieetwas
andresſeinwollenalsdemverehrten
ErzherzogeineliebendeGemahlin.
Dieſemerkwürdigeund ſympa
thiſch berührende Frauengeſtalt
ſoll denGegenſtanddernachfolgen
den knappenDarſtellung bilden.
Es ruht ein romantiſcherSchim
mer im beſtenSinne des Wortes
auf dem Lebensgeſchickder, die
ſpäter als Gräfin von Meran die
StammuttereinesvornehmenGe
ſchlechteswurde. Schon die Er
zählung der erſtenBekanntſchaft
des Prinzen mit Anna mutetwie
ein Idyll an. Im Spätſommer
des jahres 1819machteer, wie
ſchon ſeit einigen Jahren, bei
ſeinenBergfahrteneinenAusflug

in das prächtigeSeegebietvon
Auſſee und kam mit ſeinenBe
gleitern auch zu dem einſamen,
ſelsumgebenenTöplitzſeenordweſt
lichvonAuſſee,dernurdurch
einenkleinenLandſtrichvon
dem größerenund anſehn
licherenGrundelſeegetrennt
iſt. Als ſichdas Schiff dem
Ufer näherte,wurdedieGe
ſellſchaftvon einigenMäd
chenempfangen,die, in die
maleriſcheLandestrachtge
kleidet,demErzherzogihre
Huldigungdarbrachten;un
ter ihnen erregteeinedurch
ihre Anmut und liebliche
Natürlichkeit ſowie durch
ſinnigenErnſt des Prinzen
Aufmerkſamkeit. Es war
dies Anna, die Tochter
des PoſtmeiſtersPlochl zu

Auſſee. Man begab ſich
hierauf in das heute noch
beſtehendeGaſthaus zum
Ladner am Grundelſee,wo
noch andre Bewohner
Auſſeeszum Empfangeſich
eingefundenhatten,und ein
kleines Feſt bei ſteiriſcher
Alpenmuſikmit anmutigem
Steirer Tanzeentwickelteſich
und vereinigte in heiterer
Gemütlichkeit die Geſell
ſchaft. Manche andreAus
flüge ins Gebirge unter

21*
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Ä zu dieſerermählung ge
gebenwürde. Er
verehrtedieſen
ſeinenKaiſer und
Herrnzuſehr,als
daß er gegen
deſſenWillen ge
handelthätte,
auchauf dieGe
fahr hin, für die
Zeit des Lebens
ſein eignesGlück
aufgebenzumüſ
ſen. Selten war
es ihm gegönnt,
wenn auch nur
kurze Zeit mit
Anna unbeobach
tet zuſammenzu
ſein, um dieZu
kunft zu be
ſprechen.Im Sep
tember1822hatte

ErzherzogJohann und Anna Plochl im Jahre 1822
NachBleiſtiftſkizzenvonMathiasLoder

nahmdamals und ſpäterderErzherzogvon Auſſee
aus; dabeiwar auchAnna öfter anweſend,und
ſeineNeigungwendeteſich ihr immermehrzu. Er
pflegtenun alljährlich Auſſee zu beſuchen.Der

Anna Baronin Brandhofals Jägerin (1836)

ernſteSinn des Fürſten prüfte zunächſtbedächtig
ſeineNeigungundüberzeugteſichvorſichtig,daßAnna
Plochl derſelbenwürdig war ſowie auch,daß ſein
Gefühlwarme,innigeErwiderungfand.In knappen
aber ehrlichenWorten
hatteder Erzherzogdem

er eine Fahrt
nach Salzburg
unternommen,
wohinauchAnna
von einem Be

ſucheihres Bruders in Braunau zu
rückgekehrtwar. Es wurde in Salz

ſchonim Titel als Sage bezeichneterſcheint. Tat
ſächlichhat dieſe Poſtillonsgeſchichteaußerordent
licheweiteVerbreitung gefunden, ja wird wohl
heutenochvon manchemgeglaubt, iſ

t aber, wie
des Herzogs intime Aufzeichnungenund Brief
ſtellen erweiſen, eine Erfindung. Seitdem blieb
aberder Erzherzogmit Anna in brieflichemVer
kehr, der allerdings ſehr vorſichtiggeführtwerden
mußte, d

a

e
s

nichtnur im Volke, ſondern auch
bei Hof bekanntwurde, daß der Prinz z

u dieſer
Ehe feſt entſchloſſenſei. Die BriefeAnnas wurden
deshalb ſcheinbaran den vertrautenSekretärdes
Erzherzogs gerichtet, ſeine eignenzumeiſtdurch
VertrauensperſonenſelbſtdemMädchenüberbracht.
Im Februar des Jahres 1823 unternahmder

Ä denſchwerenSchritt, denKaiſer Franz, ſeinenruder, ſelbſt um die Einwilligung zur Ehe z
u

bitten. Der Ernſt und die Feſtigkeit, womit der
Erzherzogauftrat, aber auch die Liebe und Ex
gebenheit,die e

r

dabeigegendenKaiſer bekundete,
rührten das Herz des Monarchen, der ſichzuletzt
nicht abgeneigtzeigte, ja ſogar ſeine ſchriftliche
Bewilligung zur EheſchließungdemPrinzen über
gab. Es iſ

t

daher hiſtoriſch feſtgeſtellt,daß der
Kaiſer zunächſtſelbſt der Verbindung nicht ent
gegenſtand. Der Wortlaut der erwähntenBe
willigung findet ſich unter den Nachlaßpapieren
des Erzherzogsverwahrt. Allerdings war damit
nochlange nichtalleserreicht.Nur z

u baldmachte

burg eine kurzeBeſprechungmöglich,
und als derÄ nach Steier
markzurückfuhr,blieb e

r
in St. Ilgen

auf der Poſt zu Mittag. Dort er
reichteauchder Wagen des auf der
ſelbenStreckezurückkehrendenMädchens
das Gefährt des Prinzen, und als der
ihmbekanntePoſtmeiſterdesOrtes ihn
perſönlich mit den eignen Pferden
weiterführte,konnteeineStreckeweit
bis vor Iſchl Anna in desErzherzogs
Begleitungfahren.Dieswar ſeitlanger
Zeit das erſtemal,daßeineeingehende
Beſprechungzwiſchenbeiden erfolgen
konnte. Vor Iſchl aberverließAnna
denWagen. Dieſe Fahrt hat wahr
ſcheinlichVeranlaſſung zu der Fabel
gegeben,Anna habeals Poſtillon ver
kleidetdenErzherzogſelbſt,die Pferde
lenkend,geführt,undals dieſer in dem
ſchmuckenPoſtillon ein Mädchen er
kannte und ein Geſpräch anknüpfte,
ſeiendesPrinzen Worte gefallen:„Sie
habenſichmeinethalbzumManne ge
macht, ic

h

kannnichtwenigertun als
Sie zur Frau machen,“und die Ver
lobung ſe

i

erfolgt. Levin Schückinghat

in einerNovelle ſpäter die Geſchichte

in ſolcherWeiſe behandelt,auchliegt
einGedichtvonFriedrichMarx, betitelt
„Das Poſthaus zu Auſſee“, vor, in

dem die Begebenheitebenfalls in

dieſemSinne dargeſtelltuud übrigens
Anna Baronin Brandhof

NacheinerLithographieausdemJahre 1836

Mädchen ſeine Zunei
gung kundgegeben,nach
dem e

r

ſchoneinigeJahre
mit ihm bekanntgewor
den. Es geſchahdies
namentlichimAuguſtdes
Jahres 1822, wo e

r
in

Begleitung ſeines ver
trauten SekretärsZahl
brucknerbei Irdning im

Ennstale mit Anna zu
ſammentraf,dieihrekleine
Schweſter zu einemArzte
jenerGegendführte. Im
Angeſichtedesmächtigen
felſigenBergkoloſſesdes
Grimming, gegenüber
demaufragendenSchloſſe
Trautenfelsfaßte ſi

e

der
Prinz bei derHand und
ſprach, ſi

e

ins Auge
faſſend:„Nanni, ic

h

laſſe
nichtvon Ihnen.“ Mit
dieſenWorten hatte e

r

aberauchdenVorſatzge
faßt, ſi
e

durchdesPrieſters
SegenalsGemahlinheim
uführen, freilich dabeiÄ ängſtlichbeſorgt, ob

ihm die Erlaubnis ſei
nes kaiſerlichenBruders

Der Brandhof um 1850
LithographienacheinemGemäldevon J. Höger

ſichderEinfluß derUm
gebungdes Kaiſers gel
tend. Sein ſchriftliches
Wort wollte e

r

nichtzu
rücknehmen, e

r

ſuchte je

doch durch Mittelsper
onenaus derkaiſerlichen
Familie den Sinn des
Prinzen umzuſtimmen.
Erzherzog Johann be
ſtand aber auf ſeinem
Vorſatze und lehntena
mentlichjedenVorſchlag
einer Vermählung mit
einer Prinzeſſin ab; e

r

erklärte,daß, falls ihm
durchausdieſeNeigungs
heirat nicht geſtattet
würde, „er dann für
immermit ſeinemLeben
abgeſchloſſenhabe und
daß e

r

als ehrlicherMann
keineandre mehr freien
könne“. Zum Beweiſe
ſeiner Geſinnung und
ſeinerLiebe zu Anna faßte
derPrinz ſeinTeſtament
ab, in dem ſi

e

zur Erbin
ſeines ganzen Beſitzes
eingeſetztwar, undüber
gabihr dieLeitungſeines
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Hauſes zu Vordernberg

in Steiermark,welches
mit dem von ihm an
gekauften Radgewerke

in dieſem ſchon durch
ſeineEiſeninduſtrie
ausgezeichnetenOrte in
Verbindung ſtand.
Durch Verzögern und
Hinausziehen glaubte
manbeiHofedieSache
zur Erkaltung zu brin
gen, aber man irrte
ſich in demfeſtenCha
rakter des Prinzen.
Wirklichdauerte e

s

eine
Reihe von Jahren, bis
eine neuerliche ernſte
und eingehendeUnter
redung mit demMon
archendieſenzurendgül
tigen gewünſchtenEnt
ſcheidung veranlaßte.
Der Kaiſer gab nun die
Erlaubnis zur Trau
ung, die raſcherfolgen
ſollte,undumarmteden
Bruder mit Tränen in

den Augen, ihm das beſteGlückwünſchend. Der
früher abgefaßtenſchriftlichenBewilligung fügte
Kaiſer Franz die Worte bei: „Erneuert den 6

. Fe
bruar 1829“, und in demſelbenJahre fand die
Vermählung in der Kapelledes Brandhofesſtatt.
Dort und in Vordernbergführte nun dieGemahlin
des Erzherzogsdie Oberleitungdes Haushaltes. *)

Die Erwähnung des Brandhofes, in demdieſe
edle Frau ſo viele Jahre gewaltethat und ihre
wirtſchaftlichtrefflicheLeitungbetätigte,wo ſi

e
ſo

langeZeit glücklichund zufrieden a
n

derSeite des
fürſtlichenGemahleszubrachte,macht e

s notwendig,

in einigenWorten dieſer für Steiermark ſo be
deutſamenund hiſtoriſchmerkwürdigenStätte kurz

zu gedenken.Der Brandhof war eine Bauern
wirtſchaftam Fuße desSeeberges im Hochſchwab
gebieteder Steiermark, nahe dem landſchaftlich
prächtig gelegenenSeewieſen. ErzherzogJohann
hatte1818dieſenHof angekauft,um aus ihm eine
Muſterwirtſchaft in landwirtſchaftlicherBeziehung

zu ſchaffen. Eine ſolche iſ
t

der Brandhof denn

-

- -
-

-

- - -

(letztesBild, 1884)Anna Gräfin Meran

auch tatſächlichgewordenzum Vorbilde und zum
Segen der Bevölkerung des Oberlandes. Von
1823bis 1827wurdedas Hauptgebäudevollſtändig
umgebaut;vortrefflicheKünſtler, namentlich L. von
Schnorr, führtendie künſtleriſcheAusſtattung der
Innenräumedurch,dietrotzdieſesSchmuckeseinen
gemütlichenländlichenCharakter aufweiſen. Die
angebauteKapelle, d

ie

anheimelndenfrüheren
RäumedesſchlößchenartigenBaues ſind bis heute
pietätvollbewahrt,nur habendesErzherzogsNach
kommennötigeZubautenund Erweiterungenvor
genommen.Rings um den ſtattlichenWohnbau
befindenſich d

ie

Gebäudedes Dienſtperſonals, d
ie

Ställe und andre Wirtſchaftsbauten. Herrlicher

) DieſeMitteilungengründenſichaufdesErzherzogs
JohanneigenhändigeungedruckteTagebücherundaufandre
einerAufzeichnungenausſpätererZeit,welchee
r

ſehraus
führlichabgefaßtundſelbſtzur Veröffentlichungbeſtimmt
hatte, zu der e
s allerdingsniegekommeniſ
t.

1909(Bd.101)

Anna Baronin Brandhof (1849–1850)

Nadelwald umzieht das
Ganze. Nicht fern vom
Brandhof im Nordweſten
zwiſchender AflenzerSta
ritzeund derZellerStaritze
liegt das gemſenreicheRe
vier,dasErzherzogJohann
angekauft,dieAbſtürzeder
ſogenannten„Höll“ und
des „Ringes“ mit ihren
wilden Felsklippen bieten
ein ergiebigesJagdgebiet
desſelben;diedazugehöri
genWaldungendienendem
Hochwild zum Aufenthalt,
nicht minder ergiebigge
ſtaltet ſich in der näheren
und ferneren Umgebung
des Brandhofs die Jagd
auf den„Hahn“, das heißt
den Auerhahn.
Schon im Sommer d

e
s

Jahres 1830 wurde des
ErzherzogsGemahlin auf
dem Weingartenbeſitzbei
Marburg, den der Prinz
zur Hebung der Reben
pflegeerworben,durchden
Beſuchdes Kaiſers Franz
und der Kaiſerin erfreut,
die Majeſtäten kamenihr
gütigundherzlichentgegen.
Zu derſelben Zeit fand
etwas ſpäter aucheinBe
ſuch des Kaiſerpaares in

Graz ſtatt, wo der Erz
herzogebenfallsſchonein
Haus beſaß, in dem e

r

meiſtlängereZeit mit der
Gattin zubrachte.In einer
überaus herzlichenUnter
redung mit dem Kaiſer
daſelbſtbemerktederMon
arch gerührt, „ſie möge

ſeinenBruder nur recht
glücklichmachen,“ ein
Wunſch,derim vollſten
Sinne desWortes ein
getroffeniſt. Seitdem
verfolgteKaiſer Franz
das Geſchickdieſertreff
lichen Frau mit reger
Aufmerkſamkeit und
wandte ihr echt ver
wandtſchaftliche Für
ſorge zu. Um ihr die
Stellung in denKreiſen
desHofes,wenn ſi

e

mit
demſelben zuſammen
traf, zu feſtigen,wurde
Anna einige Jahre
ſpäter zur Freifrau er
hoben; ſi

e

erhielt von
demOrte, wo ihr fürſt
licher Gemahl in der
erwähnten Weiſe ſo

ſegensreich wirkſam
war, vom Monarchen
den Rang und Titel
einer Baronin von
Brandhof,aufausdrück
liches Verlangen des

Erzherzogskeinenhöheren.Von denMitgliedernder
kaiſerlichenFamilie wurde ſi

e

überaushochgeſchätzt,
die Brüder desErzherzogsundderenGemahlinnen
kamenihrer Schwägerinmit einerLiebenswürdigkeit
entgegen,welchedielange„Prüfungszeit“,diebiszur
Vermählungverfloſſenwar, und mancheUnbilden
frühererTage vergeſſenließ. Insbeſondere war
auchdie einſtigeKaiſerin vonÄ und nun
mehrigeHerzoginvonParma, Marie Luiſe,derGe
mahlin ihres Oheims ErzherzogJohann überaus
herzlichzugetan. Mancher Beſuchder kaiſerlichen
Familienmitgliederauf demBrandhofe legtevon
derSympathieZeugnisab, die ſi

e

für ihrejugend
liche Schwägerin hegten. Die ErzherzogeKarl,
Joſeph und Ludwig und andre hatten gernmit
ihrenGemahlinnen in demwaldumſchloſſenenHauſe,
von der liebenswürdigenHausfrau empfangen,
als liebe Gäſte geweilt. Die Gemahlin des Erz
herzogsKarl, Henriettevon Naſſau, brachteder
ſelben die wärmſtenGefühle entgegenund hatte
insbeſondereüber den vomKaiſer bewilligtenEhe
bund innige Freude; leider iſ
t

dieſe edelherzige
Fürſtin in demſelbenJahre 1829 ſchon in der
Blüte ihrer Jahre geſtorben.

ErzherzogJohann als deutſcherReichsverweſermit Gattin und Sohn

in Frankfurt a
.

M. (1848)
LithographienacheinemGemäldevon C

. Piloty

22
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Die Baronin vonBrandhof ſelbſtlebtewie ih
r

erzherzoglicherGemahlnichtgern im lautenTreiben
derReſidenz, d

ie

ſi
e

a
b

und zu allerdingsauf den
Wunſchdes Erzherzogsbeſuchte;ſonſt warendas
Radgewerkhaus zu Vordernberg, der Brandhof,
das Haus desPrinzen in Graz, ſeit dem Jahre
1843das ſtattlicheundbequemvondieſemerbaute
Palais in der genanntenStadt ih

r

liebſterAuf
enthalt. Daß ſi

e

denFürſten auchnachGaſtein,
nachTirol und nichtſeltenauf andernReiſen b

e

gleitete, iſ
t

wohl b
e
i

derNeigungderbeidenGatten
zueinanderſelbſtverſtändlich.Einige Wochendes
Jahres brachteſie, wie erwähnt,auch in Wien z

u
,

wo ſi
e

ſtetsvondenkaiſerlichenFamilienmitgliedern
herzlichempfangenwurde. Die Kunde von der
VermählungdesErzherzogsJohann war, obgleich

ſi
e

nichtvon denZeitungengemeldetwurde,bald
auch zu den übrigen RegentenhäuſernEuropas
gedrungen.Als der Prinz im September1837 in

VertretungdesKaiſersbeidengroßartigenMilitär
manövern im ſüdlichenRußland zu Wosneſſensk
teilnahm,wurde e

r

vonKaiſerNikolausunddeſſen
Familie mit beſondererAufmerkſamkeitbegrüßt
und war meiſtensGaſt bei der engſtenFamilien
tafel. Eines TageserkundigteſichbeimZuſammen
ſein Nikolaus angelegentlichnachdes Erzherzogs
Gemahlin,bot ihn aucheinenKurier a

n

für den
Fall, daß der Prinz ihr ſchreibenwolle. Dieſer
hatte ein gutes lithographiſchesBild nach Joh.
Enders Gemäldevon ihr bei ſich und zeigte e

s

demruſſiſchenKaiſer. Der Kaiſer nahmdasBlatt

a
n

ſichund erklärtetrotzdesſanftenProteſtesvon
ſeitendes Erzherzogs, e

s

behalten zu wollen. „Es
freute mich ſehr,“ ſchreibtder Fürſt in ſeinem
Tagebuchevon jenerReiſe, welchemdieſeAngabe
entnommeniſt. – Ueberausbeglücktwar Erzherzog
Johann, als ihm ſeine geliebteGemahlin einen
Erben ſchenkte,den e

r
ſo ſehnſüchtigerhoffthatte.

Es war diesder 1839 geborene,bald darauf in

denGrafenſtanderhobeneFranz Graf vonMeran,
der nun mit der denkbarſtenSorgfalt und ganz

im Sinn der edelnAnſchauungenſeinesfürſtlichen
Vaters erzogenwurde.
Das ſtürmiſcheJahr 1848war herangekommen,
und die ſtille, zurückgezogeneBaronin von Brand
hof ſolltedarin berufenſein, ſogar eineArt von
politiſcherRolle zu ſpielen. ErzherzogJohann,
als der nunmehrvolkstümlichſtePrinz desKaiſer
hauſes, war bei AbweſenheitKaiſer Ferdinands,
der in Innsbruckweilte,berufen,dieStellvertretung
desKaiſers in Wien zu übernehmen;bald darauf
aber, am 29.Juni, wurde er von der National
verſammlung zu Frankfurt a

.

M. zum deutſchen
Reichsverweſererwählt. Er begabſichnachFrank
furt zur Uebernahmeſeines ſchwierigenAmtes,
mußteaber nocheinmal zur Eröffnungsfeierdes
öſterreichiſchenReichstagesnachWien zurückkehren,
wo auch ſeineGemahlinmit demSohne Franz
eintraf, um ſodann gemeinſamdie Reiſe nach
Frankfurt zu unternehmen.Die Begeiſterung,die
damals demReichsverweſerzuteil wurde, brachte
man in Wien auchder Frau desſelbenentgegen.
Jubelnd wurdedieſeam19.Juni, ihremAnkunfts
tage,von derBevölkerung in Schönbrunn,wodas
Paar reſidierte,empfangen.Der Vizepräſidentdes
Sicherheitsausſchuſſeshielt, als ſi

e

im offenenHof
wagen, von Gardekavallerieals Ehrengardege
leitet,eingezogenwar, eineAnſprache a

n

die Ge
feierte, worin e

r

der Liebe der Bevölkerung zu

ErzherzogJohann Ausdruckgab,als dem„Erſten

in der Zahl der deutſchenMänner“, e
r pries ſi
e

als ſeineauserwählteedleGemahlinund bemerkte
unter anderm: „Ihre TugendenerhebenSie a

n

ſeinerSeite zur erſtenunterdendeutſchenFrauen,
und als ſolcherhuldigenwir Ihnen in dieſem
Augenblick!“Die Huldigungenvon ſeitederGarde
bataillone, der AkademiſchenLegion und andrer
Korporationennahmenwährendder zwölftägigen
Anweſenheitder Baronin Brandhof in Wien kein
Ende; w

o

ſi
e erſchien,jubelteihr die Bevölkerung

entgegen,Fackelzüge,Muſikchöreund andreFeſt
aufzügefolgteneinander. Als am 22.Juli durch
denErzherzog d

ie Eröffnung des konſtituierenden
Reichstagesvorgenommenwurde, wohnte ſeine
Gemahlin in der HoflogederFeierlichkeitbei,und
der Präſident unterließnicht, auchderſelben inÄ Rede zu gedenken,was mit endloſenjubelne

n

Zurufen aufgenommenwurde,für d
ie

ſich d
ie

ſchlichteFrau mit Tränen in den Augendankend
verbeugte.Die verſchiedenenBataillonederWiener
NationalgardeſtrebtennachderEhre, d

ie

Gemahlin
desnunmehrigenReichsverweſersals Fahnenmutter

b
e
i

der Einweihung ihrer Fahnen zu gewinnen,
und Baronin Brandhofwar ſtetsgernbereit, b
e
i

den feſtlichenEinweihungendieſesEhrenamtZU
ernehmen,wobei ih
r

prächtigausgeſtattete,auf
Atlas und Seide gedruckteGedichteund Blumen

ſpenden in Fülle überreichtwurdenund ſi
ch jedes

mal d
ie Gelegenheitbot, den ſtürmiſchenJubel

und denAusdruckder Begeiſterungfür d
ie

„erſte
deutſcheFrau“ zu erneuern.In einemdieſerGe
dichtelautet eineStrophe:
DemHerrlichen,derdicherwähltfürsLeben,
DemliebendfolgtundhoffendunſerBlick –

Ihm hatdasSchickſalPurpurglanzgegeben-

Du gabſtihmmehr, d
u gabſtihmBürgerglück!

Als der Erzherzogmit ſeiner Gemahlin und
demSohne anfangs Auguſt nachFrankfurt ab
reiſte,wurdenwie ihm ſo auchihr auf der ganzen
Reiſe ſtürmiſcheKundgebungenbereitet.Der Emp
fang b

e
i

der Ankunft in Frankfurt am 3
. Auguſt

war ſo glänzendund begeiſtert,wie e
r

wohl ſeit
JahrhundertenkeinemFürſtenpaarzuteilgeworden:
Die Frauen und Jungfrauen Frankfurts zumal
wandtenſichbeſonders a

n

die viel Gefeierte,und
ein ihr auch hier überreichtesFeſtgedichtenthält
die ſchöneStelle:
Willkommen,hoheFrau,desGattenwert,
Haſtduwie e

r

denRuf desVolksvernommen,
HaſtdichgetrenntvomheimatlichenHerd
Undbiſt zu unsausfernemLandgekommen;
HaſtdeinenTälernLebewohlgeſagt,
DenBergen,derenHaupt ſo mächtigragt,
DenSeenmitihrenſonnigenGeſtaden,
DerWaldeskühleaufbegrüntenPfaden! –

Es iſ
t

hier nicht der Ort, der verſchiedenen
Enttäuſchungen zu gedenken,denenderErzherzog
Reichsverweſerwährendſeiner anderthalbJahre
währendenAnweſenheit zu Frankfurt in politiſcher
Beziehungausgeſetztwar, und desSchmerzes,der
ihn überkam, d

a
e
r

ſeinedemWohleDeutſchlands
undOeſterreichsgewidmetenBeſtrebungenverkannt
ſah. Aber der Liebeund Verehrungmußgedacht
werden,welcheſich ErzherzogJohann und ſeine
Frau bei Frankfurts Bürgern währendjenerZeit

in immerhöheremGrade errungen.In derWoh
nung des Reichsverweſers in der Großen Eſchen
heimerGaſſe oder im Sommer in der Villa vor
demBockenheimerTor fandenſichzweimal in der
Woche a

n

den Empfangstagender Baronin die
hervorragendſtenNotabilitäten der Frankfurter
Geſellſchaftein. Alle wußte ſi

e

durchihr anſpruchs
loſes, einfachesWeſen zu gewinnen,Adlige und
Bürgerlichebrachtenihr LiebeundVerehrungent
gegen. Das nochaufbewahrteStammbuchweiſt
die AusdrückedieſerVerehrungundAnhänglichkeit
nach,denenalle politiſchenBeziehungenfernliegen
und die nur wahrhaftherzlichenGefühleninnige
Worte leihen. Tiefgerührt ſah man Ende 1849
die erzherzoglicheFamilie ſcheiden,und nochJahre
hindurchſpäterkammancherinnigeGruß zu Feſt
zeitenoderam Geburtstageder Unvergeſſenenan

ſi
e

nachGraz, wie zumBeiſpiel jenesGeburtstags
gedicht im Jahre 1851,das die Verehrtepries:

DiealseinMuſterwaltetimhäuslichtrautenKreis
UnddenerlauchtenGattenſtill zu beglückenweiß.

Im Jahre 1850 wurde der Baronin von
Brandhof eine neuerlicheStandeserhöhungzuteil.
Der junge Kaiſer Franz Joſeph I. verliehihr den
Titel einerGräfin von Meran, wie ja ihr Sohn,
der nun zur FreudederEltern kräftigemporwuchs,
ſchon lange Rang und Titel des Grafen von
Meran innehatte. Die Vorliebe des Erzherzogs
für Tirol, welchesLand e

r

ſeit der Jugend ſo

hochgeſchätztund deſſenBewohnerals ſo treue
Patrioten e

r

kennenund hochachtengelernthatte,
war der Grund dieſesAdelsprädikates.Nur die
mißlichenpolitiſchenVerhältniſſe, welche ja den
Erzherzoggezwungen,faſt dreißigJahre lang den
Tiroler Boden nicht zu betreten,warendie Ver
anlaſſung,daß e
r

ſeineſegensreicheTätigkeitdem
andernGebirgslande,der Steiermark,zuwandte.
Im Jahre 1844hatte er auch be

i

Meran einen
Beſitz in demaltberühmtenSchloſſeSchenna e

r

worben und für ſeinen Sohn beſtimmt. Bald
darauf beſuchte e

r

mit der Gemahlindas Schloß,
und vieleEhrungen wurden derſelbenbei jedem
der öfter wiederholtenBeſuchevon der biederen
Tiroler Bevölkerungzuteil. Dies war ganz be
ſondersderFall, als im Jahre 1851,nachdemdas
Schloß Schennavollſtändigneu hergerichtetwar,
der Erzherzog,dem Landesbrauchefolgend, als
neuerBeſitzer im Lande, im Mai zu Meran e

in

„Hausſchießen“veranſtaltete, zu dem d
ie

Schützen
von ganz Tirol und Vorarlberg eingeladenzu
ſammenſtrömten. E

s gab dies Veranlaſſung zu

einemprächtigenVolksfeſte,dem d
ie

Tiroler in

ihren maleriſchenverſchiedenenTrachtenmit ihren
Fahnen und Stutzeneinenungewöhnlichfeſtlichen
Anſtrich verliehen. Zur Begrüßungdes jugend
lichenGrafenvonMeran war damalseineKnaben
ſchützenkompagnieausgerückt, die Gräfin von
Meran aber begrüßte d

ie

Blüte derFrauen und
Jungfrauen jener Stadt mit einemFeſtgedichte

Lentners, aus demnur einigecharakteriſtiſcheder
ſchönenVerſe hier angeführtſeien:

ZumFrauenherzenſprechenFrauen,
DasMädchenblickthinan zu dir,
In derwir hochbeſeligtſchauen
DesdeutſchenWeibesPreisundZier!
UmfaßtvomSohneundvomGatten
Stehſtduvoruns; – dasImmergrün,
Das in deredelnEicheSchatten
DenjungenSproßansHerzwillziehn.
GehörtderMännerHerzdenZweien,
UnsziehtdeinſchönesWirkenan,
Du führehuldreichunſreReihen,
Dubiſt ja GräfinvonMeran.

Ihren bleibendenWohnſitzhatteAnna Gräfin
von Meran abernun a

n

derSeite ihresGemahls

in dem Palais desſelben in Graz. Dort wirkte

ſi
e

unermüdlich a
n

Werkender Wohltätigkeitund
Humanität. Alle Anſtalten, die ſolchenZwecken
gewidmetwaren, fanden ihre wärmſte Unter
ſtützung.Mit opferwilligerTätigkeit widmete ſie

ſich der Pflege der Verwundeten in den Kriegs
jahren 1859,1864, 1866und 1878. Im erſteren
Jahre wurdeihrdertiefſteSchmerzihresedelnLebens
bereitet,ErzherzogJohann wurde ihr durchden
Tod entriſſen. Wegender LiebeſeinesVaters zu

Tirols Land und Volk ließ ihm Franz Graf von
Meran in gotiſchemStil ein Mauſoleum zu

Schennaerbauen, in demderErzherzognachdeſſen
Vollendung beigeſetztwurde. Die Gräfin aber
reiſtealljährlich zu der hochragendenGruftkapelle,
die ihr Liebſtes barg. Bis zu ihrem letzten
Atemzugewährte ihr wohltätiges Wirken, das
großeAnnenkinderſpital in Graz verdanktihr ſeine
Entſtehungund trägt ihren Namen. Dieſeherr
licheFrau hat ein hohesAlter erreicht,nochward
ihr die wehmütigeFreude zuteil, bei der unter
Anweſenheitdes Kaiſers Franz Joſeph I. e

r

folgten Enthüllung des gewaltigen Erzherzog
Johann-Monumentes in Graz anweſendſein zu

können. In das ſchöneAuſſee, wo das Haus
ſichbefand, in demihreWiegegeſtanden,das nun
ihr Eigentum war, kamdie Gräfin zur ſommer
lichenZeit alle Jahre. Dies war auch im Jahre
1885der Fall, und in jenemHauſe iſ

t

ſi
e

am
Morgendes 4

. AuguſtauchvonderWelt geſchieden

in AnweſenheitdesgeliebtenSohnes und blühen
derEnkelkinder.Sie ruht nun an der Seite ihres
fürſtlichenGatten im Mauſoleum zu Schenna,die
„erſtedeutſcheFrau“, eine der Edelſten, die je

gelebt. Der unerbittlicheTod hat leider wenige
Jahre danach,1890,auchdeneinzigenSohn, Grafen
Franz von Meran, im kräftigſtenMannesalter
ereilt. Aber blühenderhält die Zahl der Enkel
und UrenkeldasGeſchlechtderGrafenvonMeran.

Die Geſchichte von mir und
Lieschens ſchöner Hand

VOnt

Leo Heller

Was haſt du für eineſchöneHand!“
„Die Hand iſ

t

nichtfür dich.
Sie iſ

t

für denPrinzen aus Zauberland,
Den Prinzen erwarteich.“

Ein Jährchenwar verſtrichendann,
Da hub ic

h

wieder zu ſprechenan:

„Was haſt d
u

für eineſchöneHand!“
„Die Hand iſ

t

nichtfür dich.
Sie iſ

t

für denGrafen aus Engelland,
Den Grafen erwarteich.“

Ein Jährchenwar verſtrichendann,
Da hub ic

h

wieder zu ſprechenan:

„Was haſt d
u

für eineſchöneHand!“
„Die Hand iſ

t

nichtfür dich.
Sie iſ

t

für denPächter aus Havelland,
Den Pächter erwarteich.“

Ein Jährchenwar verſtrichendann,
Da hub ic

h

wieder zu ſprechenan:

„Was haſt d
u

für eineſchöneHand!“
„Mein Schatz, ſi

e
iſ
t

für dich.
Sie iſ

t

für denTreuen aus Jugendland,
Auf dichnur warte ich.“

„So wart nur nochder Jahre drei,
Vielleichtkommtdochder Prinz herbei!“
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7Über Land und Meer

Der Gehwammfranz
Tebensbild aus der öſterreichiſchenJAlpenwelt

VOIT

TArthur Achleitner

twa 5
8

Jahre alt, groß und hagergewachſen,

in der Kleidung, in Haar und Bart ver
wahrloſt,war derSchwammfranzweitum im Berg
bezirkbekanntals ehrlicher,gutmütigerundarmer
Menſch,derſichvon Jugend aufmitdemSammeln
und Verkauf von eßbarenSchwämmenſommers
über, mit Anfertigungvon Weidenkörbchen,und
SpazierſtöckenausBaumwurzeln im Winter durch
das Lebengebrachthatte. Der Schwammfranz
war keineswegsarbeitsſcheu, e

r

wollte lediglich
unabhängigſein, nachStimmungund Laune je

weils arbeitenoder als freier Mann durch die
Bergweltſtreifen,Pechſammeln,Kräuter brocken,
Schwämmeſuchenund Enzianwurzelngraben.
Da von dieſemdrolligenMenſchennie etwas
Schlechtesbekanntgewordenwar. Franz dasPech
ſammelnnur in beſcheidenemMaße betrieb,alſo
von einer Beſchädigungder Fichtenund Tannen
nichtgeſprochenwerdenkonnteund kein direkter
Forſtfrevelvorlag, ließ derFörſter denarmenKerl
gewährenund Harz ſammeln.
Der Schwammfranzwar ſehrmäßig im Trinken,
faſt Antialkoholiker zu einer Zeit, wo man die
Enthaltſamkeitnicht einmal dem Namen nach
kannte,dochſchlucktee

r

zuweilengeſchenktesBier
mit Dank und Eifer. Den Schnaps haßte e

r

in

Erinnerung a
n

einen großen „Kater“, a
n

eine
Epiſode, d

a

ihn boshafteBauernburſchenmit reich
lich geſpendetemFuſel ſchwerbetrunkengemacht
und im Straßengrabenbei ſcharferWinterkälte
hattenliegenlaſſen. Ein Wunderwar's, daß der
Schwammfranzdamalsnichterfrorenwar,
Man konnte den Franz einen Philoſophen
nennen, denn e

r

hatte eigne, abſonderlicheAn
ſichten,aparteLebensanſchauungen;ſo erklärte e

r

als gefährlichſteFeindederMenſchen – dasGeld
und das – Waſſer. HabederMenſchmehrGeld,
als e

r

zur Befriedigungder notwendigſtenBe
dürfniſſebrauche, ſo wachſedie Sorge bezüglich
der Verwahrungund die Gier nachVermehrung
desBeſitzes. Mit Geld im Vorrat bekommeder
Menſch ein Verlangen nach Genüſſen, die ihm
bisher fremdwaren, der Menſchmit Geld werde
unruhig und ängſtlich,fürchteDiebeund Räuber
undwage e

s

nichtmehr,beioffenerTür zu ſchlafen.
Der zweiteFeind derMenſchenwar nachFranzls
Meinung das – Waſſer. Je öfterſicheinMenſch
waſche,deſtoempfindlicherwerdeſeineHaut, deſto
größerwerdedas VerlangennachWäſchewechſel
undübertriebener – Reinlichkeit.Mit einemWort:
Waſſer verwöhneund verweichlichedenMenſchen.
Bei ſolchemGrundſatzwar e

s erklärlich,daß der
Schwammfranzdem Waſſer auswich und ſein
Rupfenhemdungewaſchenſo langetrug, bis ihm
ein anderesgeſchenktwurde.
Streit hatte e

r nie, e
r

war gutmütigundharm
los, zufriedenmit ſeinemgeringenVerdienſt, im

GefühleſeinerUnabhängigkeit.Undmerkwürdiger
weiſenie im Lebenkrank, obwohldie Ernährung
manchmalſelbſt für einen Gebirglermagenſehr
ſchlechtgenanntwerdenmußte.
Eine Leidenſchafthatte aber ſelbſtdieſerſonſt

ſo bedürfnisloſeMenſch.Um im ſtellungspflichtigen
Alter von zwanzigLenzenvom gefürchtetenund
verhaßtenMilitärdienſt loszukommen,hatteÄauf AnrateneinigererfolgreicherPraktikerſichdas
Tabakſchnupfenangewöhntund zumMuſterungs
terminrichtigdurchſinnloſesübermäßigesSchnupfen
ſcharfgebeiztenTabakseineausgiebigeEntzündung
derSchleimhäute in NaſeundRachenund ſo weiter
erzielt,die in Verbindungmit einemgutgeratenen
Kropf zur Befreiung vom Militärdienſt zur da
maligenZeitgenügte,SoldatbrauchtederSchwamm
franz nicht zu werden,aber die Leidenſchaftfür
das angewohnteTabakſchnupfenbliebund brachte
ihn in böſeVerhältniſſe.
Ohne zu murren, konnteFranz in verdienſt
loſen ſchlechtenZeitenhungern,alles geduldig e

r

tragen, nur den Mangel a
n Schnupftabaknicht.

War dieHorndoſeleerund keinKreuzer im Leder
beutele,dannzwangdieLeidenſchaftdenSchwamm
franz zur Preisgabe ſeinerUnabhängigkeit,alſo
zumSchlimmſten,was ihm paſſierenkonnte.Der
Tabaktrafikant im Dorfe, im Hauptamt Gerber,
gab ohneGeld keinenSchnupftabakab. Betteln
wollte Franz nicht, e
s

blieb ihm nichts andres
übrig, als dem Tabaktrafikantenſeine arbeits
willigenArme anzubieten,um als Lohn den b
e

nötigtenSchnupftabak zu erhaſchen.UndderGerber,

d
ie LebensphiloſophieFranzls bezüglichdesWaſſers

kennend,war ſo boshaft, demWaſſerfeindeine
bittereArbeit, dasWaſchenvonFellen, zuzumuten.
Empört wies Franz dieſes Anſinnen zurück.
Alle andreArbeit hätte e

r willig übernommen,aber
mit demWaſſer wollte e

r

nichts zu tun haben.
Was nun tun ohneGeld? Stehlen, beimTrafi
kantennächtlicherweileeinbrechenundetlichePakete
Schnupftabakrauben? Das ließ die Ehrlichkeit
nicht zu, ebenſowenigdas Entwendenvon Geld
aus Bauernhöfen. .

Der boshafteTabakhändlerhatte d
ie Geſchichte,

daß e
r

dem waſſerfeindlichenSchwammfranzeine
Waſcharbeitzugemutet,amBiertiſcheerzählt,man
kanntedenFall in jedemHauſe desDörfleins und
der Umgebungbis hinauf in die Einzelhöfe im

Gebirge.Und überall lachteman ſichkrummüber
den Franzl, über ſeinen Waſſerhaß und ſeine
Schnupftabakſehnſucht.Niemandborgteauchnur
einenKreuzer,manwollteſehen,wasderSchwamm
franz ohneGeld und mit ſeinerSchnupferleiden
ſchaftbeginnenwerde.Die Bauern waren ſo bos
haft, ihm weder getrockneteAlpenkräuternoch
Weidenkörbeoder Wurzelſtöckeabzukaufen.Wo
Franzl, von ſeinerSchnupfgiergetrieben,umArbeit
vorſprach, ſich anbot zur Holzzerkleinerung, z

u

Botendienſten, ja ſogar zur Arbeit im Feld oder
Stall, überallwurde e

r

mit Spott und Gelächter
abgewieſen.Ab und zu bot ihm ein ſchnupfender
Bauer eine Priſe Tabak an, um die Qual des
ſchmerzlichEntbehrenden zu vergrößern,aberGeld
wurde nicht geliehen,Arbeit nichtgegeben.Die
Leute wollten ſehen, wohin die Leidenſchaftdes
SchnupfensdendrolligenarmenKerl treibenwerde.
An irgendeineGefahrdachteniemand;derSchwamm
franz war als ehrlichſeinLebenlangbekannt,eine
Schlechtigkeitvöllig ausgeſchloſſen.Undenkbarein
Diebſtahl, unmöglicheineUebeltat. Der Tabaks
hungerdesSchwammfranzwar allgemeinesTiſch
geſpräch in den Bauernhöfenund in den zwei
WirtshäuſerndeskleinenDorfes. AeltereBauern
meinten,diejetzigeNotlagedesFranzls ſe

i
geradezu

begrüßenswert,dennnun müſſeſichder Tagedieb
ſeinLaſter,das unmäßigeSchnupfen,zwangsweiſe
abgewöhnen. Dadurch könne der Menſch eine
MengeGeld erſparen.
Unterdeſſenwar in Franzls Seele eine Ver
änderung vorgegangen,ein gewiſſer Stolz ins
Wankengekommen.Franz erkanntedieUnmöglich
keit,mit ehrlicherArbeit Geld zumLebenund für
Schnupftabak zu erlangen. Ueberallabgewieſen,
entſchloß e

r ſich, in dennächſtenDörfern um Ar
beit zu bitten. Allein auchdort wußteman von
der Schnupfgeſchichteund der Waſſerſcheu;auch
dort wolltemanſehen,was ausderSacheheraus
ſpringenwerde. Die derbenGebirglerkümmerten
ſichdenTeufelumdieQual desarmen,gepeinigten
Menſchen.
Weiter als überdie Grenzeder Nachbarſchaft
wollteFranz nicht gehen;obwohl im Geiſte be
ſchränkt,körperlichverwahrloſt,ein heruntergekom
menerMenſch,hing e

r

dochmitallenFaſern ſeines
Herzens als echterGebirgler a

n

ſeiner engſten
Heimat, a

n

der Scholle,obwohl e
r

keinHäuschen,
keineHandvoll Erde ſein Eigen nennenkonnte.
TrübenSinnes, kleinlaut,gedemütigtwanderte
Franz in ſeinDörfelzurück,immernochentſchloſſen,
ehrlich zu bleiben. Doch am letztenHauſe des
Nachbardorfesüberkamden armenMenſchendie
Verſuchung, e

r

betteltedenamGartenzaunſtehen
denBeſitzerumetlicheKreuzeran, ſeineArmut und
Notlageſchildernd.
Die Antwort war einHohngelächter,ein ſpötti
ſcherZuruf, daß man die Waſſer- und Schnupf
tabakgeſchichteſchonkenneund ſein „Laſter“ nichtÄ ihm Gegenteil ihm dasſelbe„aus
treiben“wolle.
Dem Franz tratendie Tränen ins Auge. Und
derleere,hungrigeMagenknurrte.Demütigſprach
er; „Bauer, ſe

i

barmherzig!Seit vierTagen hab'

ic
h

nix zu eſſeng'habt, gleichnur ein StückBrot
von denKapuzinernbekommen!“
Eine ſchwereHand legteſichauf die Schulter
des erſchrecktzuſammenzuckendenSchwammfranz.
Ein auf Patrouille befindlicherGendarm war
herangekommen,hattedenBettelverſuchbeobachtet,
ergriffdenStreunerund fragtedenBauer, o

b

der
Schwammfranzgebettelthabe.
Der Bauer bejahte. -

So kamderSchwammfranz in Begleitungzum
Bezirksrichter,der ihn wegenBettels zu eintägiger
Arreſtſtrafeverurteilte.
Die Haft hatte ein Gutes für denFranz, e

r

bekamwarme und ausreichendeGefängniskoſt a
n

dieſemTage. Nachtsüberſchlaflosauf derPritſche
liegend,hattederSchwammfranzZeit,ſeinJammer
leben zu überdenken,ſichdie nächſteÄ aUSzumalen, zu überlegen,wie ſichſein Leben im be

vorſtehendenWinter beidentroſtloſenVerhältniſſen
geſtaltenwerde und müſſe. Keine Arbeit, kein
Verdienſt, überall boshaft abgewieſenſelbſt von
Leuten,die ſonſt mitleidigund barmherzigwaren.
Sogar diealteWittib, die ihmſeithereineKammer
für etlicheKreuzerMonatsmieteabgetretenhatte,
war ſo boshaftgeweſen,ihn wegenſeiner„Laſter
haftigkeit“auszuweiſen.Alſo war Franz auchnoch
obdachlos.Und wegenBettelns in bitterſterNot
eingeſperrt,abgeſtraft.
Böſe Gedankenzogen durch die gemarterte
Seele. Offenbarwollendie Leuteden Schwamm
franz von der Bahn derEhrlichkeitabdrängen. . .

Soll der alte Franzl wirklichein Lump werden?
„Nein, nein, nein!“ flüſterteder arme Kerl in

der Zelle.
Wiederfreigelaſſen,begegneteFranzdemBauern
Stieglhuberaus derHeimat,der ihm grinſendeine
Priſe Tabak anbot.
Franz griff gierig zu undſchnupfteleidenſchaft
lich. Und danktevonganzemHerzenfür denlang
und bitter entbehrtenGenuß.
Und der Bauer ſprach: „Iſt dir denn das
Schnupfenwirklichein ſo großesBedürfnis?“
„Lieber hungern als den Tabak entbehren!“
beteuerteFranz mit demBruſttonderUeberzeugung.
„Ach was! G'ſchwätz!Ich ſchnupf zwar auch,
aber nur aus Noblichkeit;weil der Pfarrer aus
einerſilberbeſchlagenenSchildkrotdoſeſchnupft,hab'
ichmir aucheinezugelegt!Das Schnupfenſelber

iſ
t

meinePaſſion nicht, zuweilenkommtmir der
Tabak in denSchlund, ſell beißtund kratztdann
hölliſch!“
„Mir nit!
einePris her!“
Jetzt verweigerteStieglhuber die Bitte aus
reinerBosheit.
Das GeſichtdesFranz verzerrteſichund nahm

Ä unheimlichenAusdruckwilderLeidenſchaftlicheit an.
In der Abſicht,die Qual des armenKerls zu

ſteigern,lud der boshafteBauer denFranz ein,
ihn auf demWegezur Saubodenalm z

u begleiten.
„Morgen wird von der Alm abgetrieben!Gehſt
mit? Ein Eſſen kriegſtoben ſchonund Schnaps

Ä genug! Und Waſſer auch, d
u

waſſerſcheuer
Oder“
Franz wandtedenKopf zur Seite; e
s

ſollteder
höhnendeherzloſeBauer nicht ſehen, wie dem
Franz das Blut zu Kopf drang, wie der Spott
wirkte. Am liebſtenwäreFranz weggelaufen,aber
die Gier nachTabak hielt ihn feſt. Er ſchrittmit
demMannebergan,hinein in denſtillen,einſamen
Fichtenwald.
Weit und breitkeinMenſch zu ſehen.Wie aus
geſtorbender Wald, die Bergwelt. Reichlichdrei
Stunden die nächſteAlm entfernt.
„Ich bitt', laß michſchnupfen,Bauer!“
Stieglhubergrinſte, zeigtedie ſilberbeſchlagene
Doſe vor und ſchob ſi

e

höhniſchlachendwieder in

den Joppenſack.
Dem Schwammfranzward e

s
rot vor den

Augen,derHohn, dieVerweigerungderBitte, ſein
Elend, alleszuſammentriebihmdas Blut zu Kopf;
inÄ Erregung und Gier packte e

r

plötzlichdenStieglhuber a
n

derSchulterundſchrie
demüberraſchtenBauern ins Ohr: „Gib dieDoſe
her oderdein Blut!“
Stieglhuberlachte, e

r

hielt das aggreſſiveVor
gehenFranzls für Spaß, für denAusfluß einer
geſteigertenTabakgier. Wie der Bauer aber das
verzerrteGeſichtund die drohenderhobeneFauſt
Franzls gewahrte, merkte e

r doch, daß die
Forderungernſt gemeintwar. Und eingeſchüchtert
warf derBauer nichtnur dieTabaksdoſe,ſondern
auch noch ſeinenGeldbeuteldemSchwammfranz
vor die Füße. Und dann ſprang Stieglhuber
bergandurchdenWald zur Alm.
Ein Schrei des Triumphes; gierig befriedigte
Franz ſeineLeidenſchaftund ſchobden lang ent
behrtenSchnupftabak in die Naſe, ſoviel e

r

nur
hineinbringenkonnte. Und dann ſteckte e

r

den
Geldbeutelein und flüſtertedabei: „Iſt doch ein
guter Menſch, ſchenktmir der StieglhuberGeld
zumTabak!“
Glückſeligtrollte Franz zu Tal, e

r

wollte ein
neuesObdachſuchen,ſpäterauchArbeit. Zu groß
war aberdieVerſuchung,bei der erſtenam Wege
gelegenenWirtſchaft kehrte e

r ein, um ſichSpeck
und Brot zur Stillung des ärgſtenHungers geben

zu laſſen. -

Der mit den ſchlechtenVerhältniſſenFranzls
vertraute Gaſtwirt forderte jedochdie Voraus
bezahlung.Wie nun derSchwammfranzdenGeld
beutelhervorzog,einenledernenZugbeutel, a

n

dem
ein ſilbernesMiniaturröſſel befeſtigtwar, erkannte
der Wirt augenblicklichdenBeutel als Eigentum

Geh, Bauer, ſe
i

barmherzig,hau
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Stieglhubers, betroffen rief er: „Franzl! Wie
kommſtdu zumGeldbeuteldes Stieglhuber?“
Gutmütig, fröhlich lachenderwiderteFranz:
„Gel, da guckſt! Iſt ein guterMenſch, der
Stieglhuber! Geſchenkthat er mir den Beutel!“
Wohl hattederWirt zeitlebensnichtsSchlechtes
über den Schwammſranz gehört, aber an die
Schenkungglaubteer nicht, er wurdemißtrauiſch
und ſchickteinsgeheimeineMagd zur Gendarmerie
ſtation mit der Anzeige, daß der Franz ſich im
Beſitzedes StieglhuberſchenGeldbeutelsmit einem
Silberröſſel befinde.Franz erhieltnun Speiſe und
Trank koſtenlos;es war demWirt darumzu tun,
den Menſchenin der Gaſtſtubezu haltenbis zur
Ankunft des Gendarmen.
Franz äußerteinnigenDank und hiebfeſt ein,
ſo daß das großeStückRauchfleiſchſehr bald ver
zehrt war. Vom Bier nippte er nur. Dann

Ä“ er ausgiebig aus der ſilberbeſchlagenenOC.

Barſch wies der entrüſteteGendarmdie freche
Bitte zurück.
Tags darauf ſtand der Schwammfranzohne
Feſſeln, jedochvomKerkermeiſterbewacht,vor dem
Unterſuchungsrichter,der vorherdenBauer Stiegl
hubervernommenhatte.
Das Verhör begannmit einigenHinderniſſen,
dennwiederholtbettelteFranz, aus der auf dem
GerichtstiſcheliegendenDoſe ſchnupfenzu dürfen.
Erboſt verhängtederErmittlungsrichterzunächſt
eineHaftſtrafe über den frechenMenſchenwegen
Ungebührvor Gericht.
Verſtändnislos guckteFranz den Beamtenan.
Angelegentlich,eifrig fragte derUnterſuchungs
richternachden Einzelheitendes Raubanfalles.
„Darf ic

h

wirklichmit ſchnupfen?“
„Nein!“
Der Schwammfranzzog ein blauesTaſchentuch
hervor und wiſchte e

s

um die Naſe, gierig den
Tabaksdufteinſaugend,derihn zu beruhigenſchien,

langten Geldbeuteldem Schwammfranzvor die
Füße geworfen zu haben.
Die ErörterungenachtetederSträfling in keiner
Weiſe, e

r

tat ſo, als ginge ihn die Sachenichts
an; dagegenliebäugelteFranz ausdauerndmit der
Tabaksdoſe,das VerlangennacheinerPriſe Tabak
wurde abermals übergroß und unüberwindlich.
Wieder ergriff e

r

die Doſe. Und d
a

ſi
e

ihm der
Kerkermeiſterentreißenwollte,beganneinGeräufe,

in hellentfachterWut ſchlug der Schwammfranz
mit der Doſe auf den Kerkermeiſterein, ſo daß
Stieglhubereingreifen,derBeamteHilfe requirieren
mußte.
Franz wurde überwältigt und in eine Zelle
gebracht.
Der neueUeberfall auf den Kerkermeiſterim
GerichtszimmerwegeneinerPriſe Tabak gab einen
Fingerzeigzur Beurteilungdes erſtenReates.
Wegen ſeiner Schnupferleidenſchaftwar der
ſonſt grundehrlicheSchwammfranzauf Abwegege

Adagio. Nach einem Gemälde von Nicolaas van der Waay

denndie Tabaksdoſe?“
„Auch vom Stieglhuber!“
Der Wirt verließdie Stube, um ſeineKnechte

zu beauftragen,den Schwammfranzunter keinen
Umſtändenfortgehen zu laſſen, wennnötig zu über
wältigenund zu binden.
Franz dachtegar nichtdaran, jetzt ſchondas
gaſtlicheHaus zu verlaſſen;ihm war im Zuſtande
der Sättigung zu wohl und behaglich.Und ruhig
ſeineSeele.
Dann kameinGendarm in dieStube, der den
Schwammfranzzunächſtfeſſelte, ihm den Geld
beutelund d

ie

Tabaksdoſeabnahmund denLoder
dann verhörte.

Ä hatte nichtden leiſeſtenWiderſtandgeeiſtet ihn wundertelediglich, daß der Gendarm

ſi
ch

für ihn ſo ſehr intereſſierteund d
ie Möglich

e
it

einesGeldgeſchenkesſeitens des Stieglhubers
bezweifelte.Bezüglichder Doſe äußertederFranz
gelaſſen,daß e

r

ſi
e

demBauern abgeforderthabe,
„Alſo Raub!“ rief der Gendarm
Und der Wirt ſchrie entſetzt: „Ein Räuber,
der Franz!“
Franz lächelteohneVerſtändnis für dieſchwere
Anklageund bat: „Schnupfenlaſſen!“ Bettelnd
hob e
r

d
ie gefeſſeltenHände,

„Franz! UmÄ. willen, von wemhaſt denn nun erzählte er den Sachverhalt nachſeinerAuffaſſung, daß e
r

wohl dieDoſedemStieglhuber
abgeforderthabe, und zwar wegenVerweigerung
einerPriſe Tabak, nicht aberden Geldbeutel,den

#

der Bauer freiwillig vor die Füße geworfen
(l) .

„Der Stieglhuberbehauptet,daß d
u

ihn an
gefallen,ihmgedrohthaſt: „Gib die Doſe her oder
das Blut!“
„Kann ſchon ſein, Herr! Nur den Schnupf
tabak, gleichnur ein Schnüpferl hab' ic

h

wollen!
Und jetztmöcht' ic

h

wiederein Schnüpferl, ic
h

bitt'
ſchön,Herr, haben S

'

die Gnad'!“
„Eine beiſpielloſeFrechheit! Du haſt dichdes
Verbrechensdes Raubes ſchuldiggemacht!“
„Darf ic

h

wirklichmit ſchnupfen?“
„Nein!“
Ein Sprung, einGriff – Franzl hieltdieDoſe

in Händenund ſchnupftemit leidenſchaftlicherGier.
Als e

r

die Naſe mit Tabak vollgepfropfthatte,
ließ e

r

ſichgutwillig vomKerkermeiſterdieDoſewie
derabnehmen.UndtreuherzigdanktederSchwamm
franz für die Gnadeder gutenPriſe Tabak.
Ein volles Geſtändnis war nicht zu erzielen,
nur war demErmittlungsrichterdas Motiv des
räuberiſchenUeberfallsnichterklärlich,zumalStiegl
huberzugab, in ſeinerAngſt auchdennichtver

raten. Freilich hattendie ebenſoneugierigenwie
boshaftenDörfler dazubeigetragen;dieGewährung
etlicherKreuzer und geeigneterArbeitsgelegenheit
des in ſeinerNot und Schnupfgier arbeitswillig
geweſenenFranzls hätte das Urteil verhindern
können.
Der Akt und der Schwammfranzwurdendem
Kreisgerichteingeliefert,die Verurteilung erfolgte
wegenRaubes. So geſchehen.Mitte der ſiebziger
Jahre.

Die Glückliche

Reinhard Volker

Blaß aus dumpferWerkſtattkommtdie Frau,
Ihr im Auge niſtetSorge grau.

Draußen ſpielt ihr Bub, die Füße bloß,
Lacht,und jauchzendläuft e

r

auf ſi
e

los.

Und ſchonhält ſi
e

ihn im Arme weich,
Siehe, lieblich iſ

t

ſi
e

nun und reich!
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Das deutſche Findelhaus Bethesda

in Hongkong
Von

Katharina Zitelmann
(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

WI einmalin Oſtaſiengeweiltund tieferindas Familienlebender eingeborenenBe
völkerungenhineingeblickthat, dem wird bekannt
ſein, einenwie geringenWert dort die Töchter
beſitzen,wieunwillkommeneGäſte ſi

e

oft auf dieſer
Erde ſind. Nur der Sohn wird erſehnt,und recht
viele Söhne und Enkel zu haben, iſ

t

das höchſte
Glück des Aſiaten. Es hängt das mit ſeinen
religiöſenVorſtellungenzuſammen.Nur dermänn
licheNachkommedarf den Eltern die Ahnenopfer
bringen. Daher adoptiertder Vater einenSohn,
wenn e

r

keinenbeſitzt.Die
Tochterabergehtbeiihrer
Heirat in eine andre
Familie über, und die
für ihre Erziehungaufge
wandte Summe iſ

t

fort
geworfen. Uralte Volks
anſchauungrechtfertigt e

s

infolgedeſſen,daßmanſich
der überflüſſigenMädchen
entledigt. Das iſ

t

ſo in

Vorderindienwie in China.
Die engliſcheRegierung
hat in ihren Kolonien
durchſtrengeStrafen den
Mädchenmordzwar ein
geſchränkt,auszurottenhat

ſi
e

ihn abernichtvermocht.
In China, wo das Fa
milienhaupt Herr über
LebenundTod ſeinerAn
gehörigeniſt, gehört e

r

nochheute zu denalltäg
lichenVorkommniſſen.So
berichtete im Jahr 1900
der Miſſionar Schmidtder China
Inland-Miſſion, daß e

r

außerhalb
verſchiedenerOrtſchaftenüber dem
Waſſer erbaute Türme gefunden
habe, die eigens dazu beſtimmt
waren, die dem Tode geweihten
Kinder aufzunehmen.
Indeſſen hat dochdie Berüh
rung mit Europa auchaufdieChi
neſenEinfluß geübt, und der Ge
bildeteerblickt in demKindermord
einenſittlichenMangelſeinesVolkes.
Wiederholt ſind von Vizekönigen
Verordnungen wider das Laſter
desMädchenmordeserlaſſenworden.
Man hat ſogar chineſiſcheFindel
häuſer zu ſeiner Bekämpfungge
gründet. Ä dienendieſe aberentgegenihrer Beſtimmung dem
Mädchenhandelundhabeneinandres
Uebel a

n

dieStelledeserſtengeſetzt.
Gegen den Verkauf überflüſſiger
Töchter ſcheintauch der europäi
ſierteChineſederKüſtenſtädtenichts
einzuwendenzu haben.Als vor eini
genJahren diefurchtbareHungers
not in derKwangſprovinzherrſchte,

Schweſterund Zöglingevor demFindelhaus

größerenTeil, undzwar in Menge,
nachKanton auf denMarkt ge
bracht. Das weiblicheKind iſ

t

ebeneineWare, die nachGeld
wert berechnetwird – und die
Steigerung der Preiſe dämmt
den Mord ein. Heutzutage iſ

t

e
s

ein beſſeres Geſchäft, die
Tochter zu verkaufen, als ſi

e

umzubringen.
Indes hat der Mord noch
andreals ökonomiſcheGründe.
Die Chineſen glauben durch
Mißhandlungund Tötung eines
MädchensdieGeburt einesKna
ben erzwingen zu können. So
hatte zum
Beiſpiel ein
vermögender
Schlächter
meiſter eine
Tochter, die
ihm geboren
worden, an

dasFindelhausabgegeben.Als
nun wiedereinkleinesMädchen
ſtatt des erſehntenSohnes er
ſchien,erſchlug e

r
e
s

ohnewei
teres, weil e

r
durchdie Weg

gabe des erſten keinenSohn
erzielthatte.
Die Geburt von mehrals
zwei Töchtern erſcheintüber
hauptdemChineſen,der keinen
Sohn beſitzt,als eineSchande.
Am liebſten freilich ſucht
man die unwillkommeneKleine
an eineandreFamilie zu ver
kaufen,undzwarals Schwieger
tochter. Für den erwachſenen
Sohn iſ

t
e
s

ziemlichkoſtſpielig,
ſich eine ebenfalls erwachſene
Braut zu kaufen; ein kleines

Mägdlein iſ
t

aber zum
Preiſe von achtbis zwölf
Mark zu haben. Da zieht
man e

s

mit den andern
Kindernauf undbenutzt e

s

als DienerinoderSklavin.
Es kommtſogar vor, daß
dieBraut ſchonlangevor
der Geburt ihres zukünf
tigenGattenundGebieters

im Hauſe iſ
t und, wenn e
r

endlicherſcheint,ihnwarten
und großziehenmuß. Da
ſichaberKäufernichtleicht
finden, ſo iſ

t
e
s

am ein
fachſten,das Kind auszu
ſetzen,wennmanſichſcheut,

e
s

ſelbſt zu töten. Wie
oft fanden unſre Miſſio
narenamentlich in früheren

Jahren auf ihrenReiſenim
Innern eineKinderleiche,
„erfroren,verhungert,ver

Die Großen beaufſi

laſſen,vergeſſen“.Herzergreifend iſ
t e
s,

chineſiſche
Frauen, dieſpäterChriſtinnengewordenſind, über
dieſenPunkt ſprechen zu hören.
So erzählt die eine auf die Frage der Miſ
ſionarin, wie e

s

ihr nur möglichgeweſenſei, ſo

etwas zu tun: „Bei meinemdritten Töchterchen
wurde ic

h

gar nicht gefragt. Meine Schwieger
mutter ſagte einfach: „Wozu ſo viele? Es wird
nichtgewaſchen.Mit dieſenWorten iſt demKinde
das Todesurteil geſprochen.Mein Kindchenwurde

in eine Grube geworfenund iſ
t

dort elendiglich
umgekommen.“
Ein andre Miſſionarsfrau berichtet,daß ſi

e

einſt achtältereFrauen in denzehnGebotenunter
richtete. Als ſi

e

das fünfte Gebot durchnahm,
fragte ſi

e

die Frauen, o
b

ſi
e

nicht auch a
n

ihren

chtigendie Kleinen

Kindern dieſe Sünde begangenhätten. Betrübt
nicktendieFrauen. Auf dieFrage, wievieleKind
lein ſi
e getötethätten, antwortetejede, indem ſi
e

ſtillſchweigenddie Zahl durch die aufgehobenen
Finger angab. Eine aber hattenichtFinger genug
a
n
der Hand, um ihre Zahl damit anzuzeigen.
Mit Tränen ſagte ſie: „Damals wußte ic
h

nicht,
daß e

s
böſeſei.““)

Man kann ſich nachdieſenVerhältniſſenvor
ſtellen,welcheinemBedürfnis das deutſcheFindel
haus „Bethesda“ entſpricht,wie viele Hunderte
unſeligerkleinerGeſchöpfe e

s gerettethat.
Die Anſtalt iſ

t
im Jahre 1850auf Veranlaſſung

des erſtendeutſchenChinamiſſionarsGützlaff vom
Berliner Frauenmiſſionsvereinfür China gegründet
worden. Dieſer merkwürdigeMann, der 1803als
Sohn eines armenSchneiders in Pyritz in Pom
mern geborenwar, hattevon früh an denWunſch,
Miſſionar zu werden,ohne die Möglichkeit, ihn

zu erfüllen. Aber wo einWille, d
a

ein Weg. Bei
einemBeſuchedes Königs FriedrichWilhelm III.

in Stettin warf der ſiebzehnjährigeGürtlergeſelle
Gützlaff, der dort in Dienſt ſtand, ein Bittgeſuch

in den WagendesMonarchen. Es

hat man die Mädchen in jener
Provinz nur zumTeil getötet,zum

fand Erhörung. Gützlaff wurde in
die Miſſionsanſtalt des Pfarrers
Jänicke in Berlin aufgenommenund
trat ſechsJahre ſpäter in denDienſt
der NiederländiſchenMiſſionsgeſell
ſchaft, die ihn nachJava ſchickte.
Hier und in Bangkokwirkte e

r

unter
denChineſenund ſetzteſeineArbeit
fort, auchals die Holländer dieſen
Zweig ihrer Miſſion als erfolglos
aufgaben. Gützlaff hatte ſich mit
einerreichenEngländerinverheiratet
und ließ ſich nachder Gründung
Hongkongs im Jahre 1842dort nie
der, wo e

r

ein Seminar zur Aus
bildung chineſiſcherGeiſtlicheraus
eignenMitteln unterhielt. Seiner
äußerenErſcheinungnachganzChi
neſeund von demVolk geliebtund
verehrt, ward e

r allgemein„Gai
han“ – Chineſenfreund– genannt.
1849 bis 1850 durchſtreifte e

r

Europa undrief in zündendenReden
zur Chriſtianiſierung Chinas auf.
Der Frauenmiſſionsvereintrat auf
ſeineAnregunghin ins Leben,mit
demPlan, einFindelhaus zurAuf
nahme weggeworfenerchineſiſcher

*) LuiſeGrieſemannüberBethesda,
Chriſtoforoskalender1905.
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Mädchenzu errichten. Man wähltedafür Hong
kong,wo man unterengliſchemSchutzeſicherleben
konnte. War dochChina damals nochein völlig
verſchloſſenesLand, das nur einige Häfen den
Europäerngeöffnethatte. Und auchin dieſenwäre
das Haus in größter Gefahr geweſen. Glaubte
dochnochwährendder Boxerbewegungdas Volk,
daß die Chriſten Herz und Augen der Chineſen
kinder benutzten,um Zaubermitteldaraus herzu
ſtellen. Und ſelbſtin Hongkonggibt es nochLeute
genug,die ſichdie Liebestätigkeitder Anſtalt gar
nicht anders erklärenkönnen, als daß dieſe die
Mädchenfür ſchlechteHäuſer erzieheund alſo Ge
ſchäftemit ihnenmache.Der verſtorbeneMiſſions
inſpektorSauberzweigSchmidt,demichvielemeiner
Angabenverdanke,erzählteeinenFall, wo erſt die
Bekanntſchaftmit einerverheiratetenFindelhaus
tochter die Chineſen überzeugthatte, daß das
Findelhaus es gut mit denKindern meine.

Bitte rechtfreundlich!

Der Anfang dieſes Miſſionswerkes war eine
einzigeLeidensgeſchichte.Gützlaff ſtarb ſchon im
erſten Jahr der Arbeit. Mit el

f

ausgeſetzten
Mädchen fing dieſe unter der Leitung des Ehe
paares Neumann in einer Mietswohnung an.
Aber ſchwereErkrankung und der Tod einerzur

Ä hinausgeſandtenSchweſter zwangen dieamilie, das Werk im Stich zu laſſen. Wieder
und wieder erkranktenund ſtarben die hinaus
gehendenPflegerinnen. Dazu gab e

s

nochkeinen
Suezkanal, und die Reiſe war weit, koſtſpielig
und gefahrvoll.Erſt nachſiebenJahren gelang e

s,

wiederHauseltern zu gewinnen, die längereZeit
demKlima trotztenund unter derenFürſorge die
Anſtalt wuchsund gedieh.Im Jahre 1861bezog
man ein eignesHeim, zu demdieKauf- undBau
ſumme durch Sammlungen in Deutſchlandauf
gebrachtwurde. Seitdem iſ

t

freilich das Haus

o
ft

erweitertund umgebautworden. Heute iſ
t
e
s

ein von großemGarten und einemSpielplatz um
gebenerſtattlicherBau mit luftigen Hallen, auf

halberHöhe über derStadt ge
legen,mitherrlicherAusſichtauf
den Hafen und die gegenüber
liegendenBerge. 120 Kinder
findenAufnahmedarin.
Ich ſelbſt beſuchtedie ſchöne
Anſtalt, die ſichnichtnur unter
den DeutſchenHongkongs,ſon
dernunterallenEuropäerneines
verdientenRufes erfreutunddie
einenMittelpunkt für das kirch
licheLebenderDeutſchenbildet.
Iſt dochder evangeliſchePaſtor
zugleichder Leiter und Haus
vater von Bethesda,deſſenKa
pelleauchdemGottesdienſtder
Gemeindedient. Da hat dasÄ denn viel Beſuch,
eſonders auch von den See
leuten,die auf unſern Kriegs
und Handelsſchiffen im Hafen
liegen und gar manchesFeſt
dort mitfeiern helfen. Dann
hören ſi

e

deut
ſcheLiedermit
chineſiſchem
Text aus dem
Munde nied

licher kleinerChineſenkinderer
ſchallen,unddasHerzwird ihnen
weit unter der fröhlichenSchar.
Die Mädchen, die meiſtaus
dem Innern des Landes ſtam
men, wo die Anſtalt Annahme
ſtellen unterhält, werden als
Säuglinge a

n

chineſiſcheFrauen
ausgetan, die ihnen Ammen
dienſte leiſten und die unter
Aufſicht der Schweſternſtehen.
Später werden ſi

e
in das Haus

und in die Abteilung derSpiel
kinder aufgenommen,und die
Pflegerinhat meiſtgroßeMühe,
die ſcheuenkleinenGeſchöpfe a

n

ſich zu gewöhnen. Im ſiebten
Jahre werden ſi

e Schülerinnen,
und nachderKonfirmationlernen

arbeit. Die

Nur bei ſehr langwierigen Leiden

älteren Mädchen haben alle beſtimmteAemter.
Faſt jeder von ihnen liegt die Sorge für einige
der Spielkinder ob, und gar oft entſtehteine
innige Liebe zwiſchen den Großen und ihren
Pflegebefohlenen.Sehr wichtig iſ

t

derHandarbeits
unterricht nach deutſchemMuſter, der von den
Engländerinnenbeſondersbewundertwird. Man
ſucht d

ie

Mädchen eben in jederWeiſe für das
Lebenvorzubereiten.Alle Arbeit wird im Hauſe
ſelbſt verrichtet. Da müſſen ſchon die Zöglinge
heran, d

a

die vier Schweſternder Anſtalt ſi
e

un
möglichleiſtenkönnten. Außer ihnen iſ

t

nur noch
die Hausmutter,die Gattin des deutſchenPaſtors,
da, die außer für ihre eigneFamilie für zahlreiche
Gäſte zu ſorgen hat. Geht e

s

doch in Bethesda
wie in einemTaubenſchlagezu. Aus demInnern
kommendeund dorthin reiſendeMiſſionare auch
andrer deutſcherMiſſionen – alle wohnen in

Bethesda,das einenMittelpunkt ſchönſterArt für

ſi
e

bildet. Ein deutſcherArzt iſ
t

natürlichauchda,
der ſorgfältig über das Wohl der Kinder wacht.

werden die
Kranken in das Hoſpital gebracht.

Begabteren
vonihnenwer
den zu Lehre
rinnen und Miſſionarinnen er
zogen,die meiſtenaber heiraten
bald. Sie ſind äußerſtbegehrte
Frauen, und das Haus richtet
ihnendieHochzeit.Das Mädchen,
von demder – natürlich auch
chriſtliche – Bewerberſchonge
hört hat, wird ihm vorgeführt,
und manachtetſehrdarauf, daß
die Verhältniſſe und Charaktere
zueinanderpaſſen. Gefallen ſich
dann die jungen Leute, ſo legt
der Bräutigam eine Summe
nieder,für die zur Hälfte– die
andreHälfte ſpendetdieAnſtalt– die Ausſteuer beſorgt wird.
Man bequemtſich den Landes
ſitten an, d

a

ohnedieſes
Geldopferder
Gatte ſeine
Frau nicht
achtenwürde.
Augenblicklich

lebennoch 6
8

verheirateteHaus
töchter,die alle in inniger Ver
bindungmit Bethesdageblieben
ſind. Einige von ihnen ſind
Aerztinnen,dieihrenBeruf unter
ihren Landsmänninnen weiter
ausüben,andre Lehrerinnenge
blieben. Die Unverheirateten
dienenvielfachals Krankenpflege
rinnen in Hoſpitälern und an
dern Anſtalten, zum Beiſpiel in

demunendlichwohltätigendeut
ſchenHeim für blindeMädchen

in Kaulum.
Die Kinder werden voll
ſtändig chineſiſcherzogen,tragen
dielandesüblicheKleidung und
ſprechenihreSprache, in der ſi

e

auch unterrichtetwerden. Sie
eſſenmit ihren Eßſtäbchenund
ſpielen chineſiſcheSpiele. Die

ſi
e

die Haus

Bei der Handarbeit

Und fröhlichgeht e
s

zu in Bethesda.Wer ein
mal mit eignenAugen das muntereTreiben, all
die glücklichen,blühendenGeſichterdort geſehen
hat, der wird mit freudiger Bewunderung auf
dieſe Schöpfung und Arbeit deutſcherchriſtlicher
Nächſtenliebeſchauen,die dem fremdenVolke zu
gute kommen.

B prüche
Von

Kory Towska
ManchesDing könnendrei nichtzwingen,
Einer kann e

s

leichtvollbringen.

+

Ein Mann mit Gile und einermit Weile
Kommenmitſammen zu keinemHeile.

- -

Fertig zum Ausgehen
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W. H. Taft, KandidatderrepublikaniſchenPartei

Präſidentenwahl in Amerika
Von

Hermann Horn, Stuttgart

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

EÄ wird in Amerikaimmergewählt, ſo gut
wie immer Geſetzegemacht
werden. Gegen10.000ſollen
derenalljährlichin denſämt
lichenRepräſentantenhäuſern
und denSenateneingebracht
werden; und es wäre des
SchweißeseinesEdeln wert,
einmal auszurechnen,wieviel
Wahlen in den ſämtlichen
Staaten alljährlich für Gou
verneure,Senatoren, Abge
ordnete, Richter, Bürger
meiſter,Stadtverordnetevor
genommenwerden, es käme
aucheinegehörigeZahlheraus.
Da entſtündenun eineheil
loſe Verwirrung, wenn jeder
nachſeinembeſchränktenoder
feinſtorganiſiertenKopfe ſeine
Wahl treffenwollte,und in
folgedeſſenſtelltſich,wie auch
in Europa, die Parteiorgani
ſation ein, die demWähler
ſauber die Fragen umgrenzt
und ihm das Bett vorgräbt,
durchdas ſeinepolitiſcheBe
geiſterungtoſen, wirbeln und abflutenkann. Da
das Mißtrauen der Republikgründervon der

-

Ein ſchwierigerPunkt

KonſtitutioneinedauerndeRegierungfernhält,aus
der ſichetwaeinUſurpatorhätteentwickelnkönnen,

ſo mußteſichallmählichdieParteiorganiſationbei
der ungeheuerlichenBeweglichkeitdes öffentlichen
Lebenszu demruhendenPunkt ausbilden. Und
nachdemGeſetzderAusbreitungskraftriß ſi

e

nach
und nach immer mehrMachtmittel a

n

ſich. Sie,

die wie eineungeheuerfeineMaſchinearbeitet–
trägt ſi

e

dochauchdieſenNamen im öffentlichen
Leben–, hat ſich, wie in Europa der Staat, in

alle Geſchäftedes Le
bensgemiſcht,nurdaß

ſi
e

nicht die Sauber
keit europäiſcherBe
amtenorganiſationen
beſitzt,ſondernwieder
Anfangsſtaat allen
möglichen ausbeute
riſchen und gierigen
Glementendient und
nur ungeſchriebenen
Geſetzengehorcht.
Aberohne ſi

e

läßt ſich
das amerikaniſcheLe
bennichtdenken,und
obwohlimVolksmund
ihr kleiner Trabant
als „Politiker“ ver
achtetundverhaßtiſt,
kommtdas ehrgeizige
und ſtarke Tempera
ment gegen ſi

e

nicht
auf, ja kannſichgegen
ihre ungeheureMacht nur durchdieLiebeſchützen,

ſo manParteitreuenennt.So
hat ſichſelbſt Rooſevelt, als
man ihn ſeiner unangenehm
auffallendenTruſtſchimpferei
wegenals Vizepräſidentkalt
ſtellenwollte,knirſchenddarein
gefügt,von dereignenPartei
abgeſägt zu werden.
Die republikaniſchewie
demokratiſchePartei hat die
ſämtlichenStaaten mit einem
bald dicht-, bald weitmaſchi
gerenNetzvonWahldiſtrikten
durchzogen,andeſſenjeweiliger
Spitzeein„Captain“ ſteht.Er
muß ſorgen, daß jeder An
hängerder Organiſation ſich

in dieWahlliſteeintragenläßt
und ſeineStimme abgibt, e

r

mußbeſtändigneueMitglieder
werben.Ueberihm ſtehendie
wichtigenDiſtriktsführer.Sie
ſind die ſtets hilfsbereiten
Väter, die den Einfluß der
Partei für ihreMitglieder in

Bewegungſetzen.Ä ItUV,
daß bei einemWahlſieg kein
Amt denn durchihre Hände

zu bekommeniſt,auchStraßen
bahn- und Gasgeſellſchaftenund alle die Betriebe,

die von Stadt undStaat abhängigſind, hörenauf
ihr Wort. Aber
dieſegewaltige
Macht hindert ſi

e

nicht, auch eine
beinahe väterliche
Beſorgnis ihren
Mitgliedern ent
gegenzubringen.
Sie ſtellen ihnen
Advokaten, ver
mittelndie in Ame
rikabeieinemKon
fliktmit derPolizei

ſo wichtigenBürg
ſchaffen, erwirken
armenFamilien
AfſchubdesMiet
zinſes, ſorgen für
Kohlen, ärztliche
Hilfe, ſi

e

fehlenbei
keiner Feſtlichkeit
von Bedutungund
veranſtalten
Parteiausflügeund
was dergleichen
Dinge mehr ſind.
Sind dieſeDi
ſtriktsführergleich
ſamdieRegiments

Der republikaniſchePräſidentſchaftskandidatmit ſeinerFrau, d
ie

ihn lebhaft

im Wahlkampfunterſtützt

obriſten, ſo ſtehtals
allgewaltigerMar
ſchall der „Chief“

Ein gewichtigesArgument

oder „Boß“ über ihnen, welcherName von dem
erſten derartigen Herrn, der urſprünglich ein
Werkführer,„boss“, war, abſtammt. Nach ihrer
Pfeife müſſenAbgeordnete,Gouverneure,Bürger
meiſterund ſelbſt Präſidenten tanzen, und nicht
allzuſelten paktieren ſi

e

mit dem begehrlichen
Großkapital, dem ſi

e

förderlicheGeſetzedurch
drückenhelfenund das in dieſenwenigenPerſonen
ganze Staaten zu beſtechenvermag. So ſtand
hinter Mac Kinley dieRieſengeſtaltMark Hannas,

des Boß der republi
kaniſchenLandespar
tei, ſo ſtampfte die
demokratiſchePartei
bei der vorigenPrä
ſidentenwahlfür einen
unbekanntenRichter
Parker die Populari
tät für eine Kandi
daturaus demBoden.
Eines der Macht
mittel,diedieſePartei
organiſation ſich an
gemaßthat, iſ

t

auch
die Nominierung der
Kandidaten,alſo auch
der für das Amt des
Präſidenten.Wernicht
von einer der beiden
Parteien erwählt iſt,
hat keineAusſichten;
und die ausleſenden
Parteitage,diebereits

im Sommervor denWahlenzumſogenanntenElec
toralCollegeamerſtenDienstagdesNovemberſtatt
findenund je nachdemoft einenſtaubaufwirbelnden
Preſſekampfhinterſichhaben,ganz z

u ſchweigenvon
denhartnäckigeninnerenBefehdungen,bringendie
endgültigeEntſcheidung,welchebeidenKandidaten
für dieſeWahl „rennen“werden,wie der Deutſch
amerikanerſagt,undwasfür eine„platform“,welche
GrundſätzediePartei im Wahlkampfverficht.Hat
die Partei aber einmal entſchieden,dann ſchweigt

allesPerſönlicheund jederwidmetſichdemWahl
kampfe,denn in keinembrauchtdiePartei ſo ſehr

- - -

Mr. Taft ſprichtbei jedemWetter

den geſchloſſenenZuſammenhalt als in dieſem.
In einem ſo ungeheuernLande, in dem e

s

eben
trotzalledemauchnochLeutegibt, dienichtwiſſen,
daß e

s

einenPräſidenten gibt und man in einer
Republik lebt, bedeutet e

s

keineKleinigkeit, die
doch immerhin ſchwierigentheoretiſchenund nicht
beſtändigempfindlichengroßzügigerenFragen der
Geſamtlageauseinanderzuſetzenund lebendig z

u

machen,obwohl ſich nur allzuoftdas Volk nicht
von dieſen,ſondernvon einemBedürfnis nachAb
wechſlungleitenläßt, das nun wiedereinmaldie
andrePartei am Ruder ſehenwill oderder herr
ſchendenirgendeinewirtſchaftlichſchlechteLageohne
weiteres in die Schuheſchiebt.
Die Wahl desPräſidentenwar von denVätern
der Konſtitution ſo gedacht,daß jederderStaaten
einenachderAnzahl ſeinerSenatorenundKongreß
mitglieder beſtimmteAnzahl von Wahlmännern
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durch allgemeinesWahlrecht feſtſetzenſollte, die
dann den Präſidentenzu erwählen hätte. Aber
wenn, bildlich geſprochen– denn in Wirklichkeit
laſſen ſichdieStimmen nicht alle amſelbenAbend
durchzählen–, am Abend des erſtenDienstag im
NovemberdieStimmen zuſammengerechnetworden
ſind, iſ

t

die Entſcheidnngſchon gefallen. Kein
Wahlmann wähltanders,als ſeinePartei beſtimmt,
und der erſteMittwoch im Dezember,wo die ver
ſiegeltenStimmzettelder Wahlmänner abgegeben,
derzweiteMittwoch im Februar, wo ſi

e geöffnetund
ezähltwerden, iſ

t

nur mehreineZeremonie,die
einemeine Ueberraſchungbringt. Unangenehme
Zeitenvon d

a

a
n

für den abgetretenenodernicht
wiedergewähltenPräſidenten, bis ſein Termin im
März abläuft, aberGroßkapital undGeſchäftswelt
weiß, was e

s

die nächſtenvier Jahre zu erwarten
hat. Gleich nach den Wahlen vor vier Jahren
telegraphierteder höfliche Richter Parker dem
Sieger Rooſevelt: „Durch ſeine Abſtimmung hat
das Volk Ihre Verwaltung nachträglichgebilligt!“
Vor dieſerEntſcheidungtobenfreilichdie ben
galiſchenFlammen der Wahlſchlacht zu grellen
und ſchroffenBeleuchtungen,und nichtzumletzten,
wenn auchnichtimmer,entſcheidetdieagitatoriſcheÄ einesKandidaten. Nicht umſonſterzählt
ryce, der gegenwärtigeengliſcheGeſandte in

Amerika in ſeinemimmernochbeſtenBucheüber
Amerika von einem in Frage kommendenHerrn,
der d

a

denAnklopfendenerwidert: „Meine Herren,
gebenSie ſichkeinenTäuſchungenhin, ic

h

werde
wohl einengutenPräſidenten,abereinenſchlechten
Kandidatenabgeben!“
In einemLande, in dem in weitenGegenden
noch das Recht der Fauſt herrſcht, in demwirt
ſchaftlicheFragen allzuoft nochmit Dynamit und
Revolver ausgekämpftwerden, Lynchjuſtizan der
Tagesordnungiſt, derErfolg alleinentſcheidetund
die Wut nach demDollar zur Hyſterie ausartet,

iſ
t

e
s

nur natürlich, daß im Wahlkampf, deſſen
Mache und Allüren lachendvon jedermanndurch
ſchaut, aber dennoch mitgemachtwerden wie
einbuntes Jahrmarktstreiben, keineFormen und
Schranken,die auchnur Bedürfnis robuſteſtenAn
ſtandsgefühls ſind, innegehalten werden. Der
Amerikanerkenntund erweiterteinegewiſſeinnere

EAR- - - -

YA ERS - -----
carc

-

Bryan als Wachsfigur; das Grammophon
ſpricht eineWahlrede

Technik der Reklameund der Agitationswirkung
auf die menſchlichePſyche, die e

rÄ C11
wendet,und zum Erfolg iſ

t

ihm jederKompromiß
recht. Man hält in Amerika die Zweckeſauber
auseinanderund fühlt ſichdamitberuhigt,wie auch
die öffentlicheMeinung in dieſerBeziehunggleich
falls eineweitgehendeKlugheit zeigt.
Und auch ſonſt zeigt das Wahlbild demnicht
EinheimiſchenUngewohntes. Ueber d

ie

Straße
ziehenſich tagelangbedrucktewimpelartigePlakate

in ſchreiendenFarben, welchedieKandidatenemp
fehlen, a

n

allen Halteſtellen der verſchiedenen
Straßenbahnender großenStädte ſind d

ie Köpfe
der Kandidaten angeklebtoder winken a

n

weithin
ſichtbarenStellen, a

n

denendieHochbahnvorüber
ſauſt. Alle KnopflöcherſchmücktirgendeinAbzeichen.
HochräderigeKarren und Wagen über und über
mit Plakaten und Fahnen bedeckt,ziehen mit

Ein politiſchesDiner im Freien: Bryan und ſeineGetreuen in Lincoln (Nebraska)

Muſik durch die Straßen. Mit kritiſchemBlick
muſterteinerder Inſaſſen dieMenge, dannnimmt

e
r

ſeineMuſik, diegroße
Trommel, Fahnen und
Plakatträgervoraus,faßt
ein paar Leuteunter die
Arme, ordnet ſi

e

zum
Zuge undziehtmit ihnen
umden nächſtenHäuſer
block. Der Zug ſchwillt
immer weiteran, bis e

r

wiederzumWagenkommt,
wo ihn ein Redner ſchon
mitderWahlredebegrüßt.
Verſtändlichwird der
nötigeGeldaufwandeiner
Wahl noch, wenn man
erfährt,daß die Freunde
des Kandidaten ſich in

jeder Wirtſchaft einzu
finden haben und jeden
Anweſenden „treaten“
(deutſch-amerikaniſch,vom
engliſchentreat),das heißt
traktieren,müſſen. Noch
verſtändlicher,wennhin
zugefügtwird, daßimmer
noch eine große Anzahl
Farmer und kleinerLeute

e
s ganz ſelbſtverſtändlich

finden,daßihnenderfür
denWahltagausgefallene
Verdienſtentſchädigtwird.
Der Wahltag ſelbſtwird von denParteiorgani
ſationen zu einemFeſttaggeſtempelt.Die Partei
leute verſammelnſich in ihren Lokalen, um des
Abends die einlaufendenNachrichten zu hören,

William J. Bryan,
Kandidat der demokratiſchenPartei

währendſichdraußenauf den Straßen einVolks
feſttreibenmit Konfettiwerfen, Papierſchlangen,

Trompetenund Pfauen
wedelnentwickelt,worein
ſichdieprächtigeJugend

in ungezwungenerHin
gabe ſtürzt. An Häu
ſern und a

n

öffentlichen
Plätzen werden dabei
kinematographiſcheBil
der, die mit den Wahl
erlebniſſenetwas zu tun
haben oder auch nicht,
gezeigt.Die unſinnigſten
Wetten werden hier,
wenn ſi

e

nichtſchonab
geſchloſſenſind, von groß
und klein eingegangen.
So verpflichteteſichdas
letztemaleiner,denganzen
Winter Papierkleidertra
gen zu wollen,einandrer,
am Tag nachder Wahl
von zehn Uhr morgens
bis ſechsUhr abendsauf
allenvieren in derHaupt
ſtraße umherzukrabbeln
mit einemPlakat aufdem
Buckelmit der Inſchrift:
„Ich bin ein Idiot!“
wenn Rooſevelt durch
falle, oder: zwei junge
Mädchen wollten nie

heiraten, wenn ihr Kandidat durchfiele,was frei
lich ſehr nach einerSpekulationausſieht, in die
Zeitung zu kommen. Denn ſo etwas liebt die
Amerikanerinaußerordentlich.

Eine demokratiſcheWahlverſammlung
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KronprinzGeorgvonSerbien

Notizblätter
KronprinzGeorgvonSerbien

DerſerbiſcheKronprinz,derbishernur in wenigrühm
licherWeiſevonſichredenund in ſeinemTunundTreiben
einen ſo anormalenEindruckgemachthat, daß e

r

eherfür
eineNervenheilanſtaltalsfüreinenKönigsthronreiferſchien,

iſ
t

aufeinmaleinewichtigepolitiſchePerſönlichkeitgeworden.
DiekriegeriſchenReden,die e

r

nachderAnnexionBosniens
durchOeſterreich-Ungarngeführthat,undſeinbramarbaſie
renderDepeſchenwechſelmitdemPrinzenPetervonMonte
negrohabenallerdingsdieOeffentlichkeitnichtveranlaſſen
können,denjugendlichenPrinzenernſterzu nehmenalsvorher,

Phot.Erdélyi
DasKronprinz-Rudolf-Denkmalin Budapeſt

dagegenhatderüberraſchendeEntſchlußdesZarenNiko
lausII.,ihn in St.Petersburgzu empfangen,derPerſönlich
keitdesKronprinzeneingewiſſespolitiſchesReliefgegeben.
In SerbienwirdderEntſchlußdesZarenalsoffeneBilligung
desvorkurzemzumAbſchlußgelangtenſerbiſch-montenegri
niſchenBündniſſesaufgefaßt,unddieStimmungin Belgrad

iſ
t

dadurchwiederkriegeriſchergeworden.VonmancherSeite
wird– aberwohlkaummitRecht– dieReiſedesPrinzen,
deram27.Auguſt1887geboreniſ

t,

alſo im 22.Lebensjahreſteht,auchmitgewiſſenHeiratsplänenin Verbindunggebracht.

Das Kronprinz-Rudolf-Denkmalin Budapest
In Budapeſtwurdeam12.OktobereinDenkmalfür den
verſtorbenenKronprinzenRudolf in AnweſenheitdesKaiſers
undderkaiſerlichenFamilie,darunterauchderGräfinLonyay
undihrerTochter,derFürſtinWindiſchgrätz,fernerder
Staatswürdenträger,derMiniſter,derAbgeordnetenund
Magnatenfeierlichenthüllt.DieFeſtredehieltStaatsſekretär
ViktorMolnar,deſſenBemühungendasZuſtandekommendes

WA | LKA

VELWA

NOSETTINE

Denkmalszu verdankeniſt. Im Auftragedes
DeutſchenKaiſerslegtederdeutſcheMilitär
attachéGraf von KageneckeinenKranz am
Denkmalnieder.BeiderEnthüllunghieltKönig
FranzJoſephfolgendeAnſprache:„Aus der
TiefedesHerzensſage ic

h

derNationDankfür
diePietätundLiebe,die ſi

e

durchSchaffung
dieſesDenkmalsfür meinen in Gottruhenden
Sohnbekundethatunddurchdie ſi

e

einenneuen
Beweislieferte,daß ſi

e
in gutenund in ſchlim

menZeiten in ihrenGefühlenmitmireinsiſt.
Von demheißenWunſchedurchdrungen,daß
dieſeGemeinſamkeitderGefühlezwiſchendem
Trägerder heiligenStephanskroneund der
ungariſchenNation,wie in derVergangenheit,

ſo auch in derZukunftreichenSegenfürmein
geliebtesKönigreichUngarnbringenmöge. g

e

ſtatteich,daßdieHüllevondieſemDenkmal
falle.“ Das Denkmalſteht im Stadtwäldchen
aufdemGebieteder 1885erAusſtellung,die
derverſtorbeneKronprinzeröffnethatte.Mit
SockelundBronzefigurerreichtdas Denkmal
eineHöhevonungefährfünfMetern.
Uon denHochzeitsfeierlichkeitenin Berlin
Am21.Oktoberfand in derüblichenWeiſe
der feierlicheEinzugder Braut desPrinzen
AuguſtWilhelmvonPreußen,PrinzeſſinAle
xandraViktoriavonSchleswig-Holſtein-Sonder
burg-Glücksburg,ſtatt,demam22.OktoberdieTrauungdesjungenPaaresfolgte.DieFeier
lichkeitenim KöniglichenSchloßbegannennach
mittagsum 4 Uhr.ZurBeobachtungdergroßen
AuffahrtderFürſtlichkeitenundderGeladenen

hatteſichtrotzdeskaltenundtrübenWetters,einegrºße
Menſchenmengevor demSchloßeingefunden.Um42 Uhr

Phot.F Freyberg
PrinzeſſinAlexandraViktoriavonSchleswig-Holſtein

imHochzeitswagen

1
. Garderegimentszu Fuß. HerzogFriedrich.Ferdinand zuÄ führtedieKaiſerin,dieeinlilafarbenes

leidmitSilberſtickereienangelegthatte.DemKaiſerpaare
ſchloſſenſichdieanweſendenFürſtlichkeitenan. DieTrau
redehieltOberhofpredigerDryander.Nachderkirchlichen
TrauungfandeineGratulationscourimWeißenSaaleund
hieraufeineFeſttafelimRitterſaalſtatt,beiderKaiſerWil
helmdenTrinkſpruchaufdasneuvermähltePaarausbrachte.
DieFeierſchloßnachaltemBrauchemit demFackeltanze.
DasjungePaar reiſtealsdannnachSchloßHubertusſtockab.

Tºrst.62. - -

-

Phot.Zimmer
DerZeppelin-Gedenkſteinin Echterdingen(Württemberg)

Der Zeppelin-Gedenksteinbei Echterdingen
Am24.OktoberwurdebeidemwürttembergiſchenDorfe
Echterdingenauf den„Fildern“ a

n

derStelle, a
n

welcher
GrafZeppelinam 5

. AuguſtzumerſtenmalmitſeinemLuft
ſchiffauffeſtemBodenlandete,dervonderGemeindeEchter
dingenaufgeſtellteZeppelin-Gedenkſteinfeierlichenthüllt.An
derVorderſeitedesSteins iſ

t

einvonBildhauerFritzZimmer
modelliertesReliefbilddesGrafenZeppelinangebrachtund
dasFehleiſenſcheGedicht:

MitdemLuftgeiſthat e
r gerungen,
DengrimmenFeindſiegreichbezwungen,
AusFlammenglutſtieg e

r empor
Nochherrlicherals je zuvor.
DerDeutſchenStolz,demReckenkühn,
IhmgiltderStein,GrafZeppelin

in denStein eingemeißelt;dieRückſeitedesFelſensträgt
eineebenfallsvonZimmermodelliertePlakette,aufwelcher
derSiegüberdieMächtedesLuftmeersunddieopferwillige
BegeiſterungdesdeutſchenVolkesfür dengenialenErfinder
allegoriſchzurDarſtellunggebrachtiſt, unddenVers von
FrauM. Kaulla:
WiedurchfinſtresGewölkderAarſteigtzumgoldenenLichte,
SodurchTrübſalundNotkämpftderHeldſichzumSieg!

fand im Kurfürſten
zimmerdie ſtandes
amtlicheEheſchließung
durchdenalsMiniſter
desKöniglichenHauſes
fungierendenOberhof
marſchallGrafenEulen
burgſtatt in Gegen
wart der Mitglieder
der engerenFamilie
desBrautpaares.Als
dannordneteſichder
großefeierlicheZug
zurKapelle.DerOber
küchenmeiſterFreiherr
vonPücklerundSchloß
hauptmannGrafHohen
thal-Dölkauführten
das Brautpaar.Der
Prinz trug die Uni
formdes 1

. Garderegi
ments,diePrinzeſſin
einweißesKleidmit
Silberſtickereienund
alten holſteiniſchen
Spitzen.Dannfolgte
unterdemVortrittdes
Hofs,derOberhof-und
oberſtenHofchargen
der Kaiſer mit der
Herzogin Äerdinandzu Holſtein
lücksburg.DerKaiſer
trugdieUniformdes

Phot.Gebr.Haeckel

- 7

-- - -

VondenHochzeitsfeierlichkeitenamKaiſerhofe:EmpfangderPrinzeſſin-BrautamBrandenburger
Tor durchdieVertreterderStadtBerlin

SUCHARD s

BELIEBTE ESS - CHOCOLADEN.



Die beiden Söhne unſers Kronprinzenpaares
Nach einer Aufnahme der Photochemie-Geſellſchaft
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Wer etwasHübſcheszumVortragin heitererGeſellſchaft
odereinebeluſtigendeLektüreſucht,dergreifenachdenBüchern

Was muß e
in jungesMädchenvorundvon d
e
r

Ehewiſſen?
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen?

mit hübſchenKunſtbeilagenundÄTTF Ä
mus derbekannteVers-Satiriker,ſeineneueſtenhumorvollen
Einfälle,die e

r
in einem„KleinigkeitenbetiteltenBandever

einigtund in 2
0

mehroderwenigerumfangreiche,in ſichab
geſchloſſeneKapitelgeteilthat.In mehrals 180000Exemplaren
ſinddieGedichtbüchervonRideamusbereitsverbreitet.Dieſesje BändchenausſeinerFedermacht di

e

Beliebtheitſeines
Verfaſſerswiedermalvonneuembegreiflich.Hier ze

i

ſich
ſowohlderbekannteVershumoriſt,der ſich in „WillisWerde
gang“dokumentiert,als auchderGeſellſchafts-Satiriker,wie e

r

ſi
ch
in den„BerlinerBällenoffenbart,derlachendePhiloſoph

derunsdieGeſchichtevon„HugdietrichsBrautfahrt“erzählt,Der
weitgereiſteBeobachter,derdie„Reiſemärchen“ſchrieb,und –

wieimmer – derSpezialſchilderervonLiebesangelegenheiten,
alsderſichRideamusin ſeinemBuch„LenzundLiebe“beſonders
charakteriſierthat. Unterden„Gedichtchen,LiedchenundRezi
tatiönchen“findenwir vieleguteBekanntedieuns Marcell
SalzerundandreVortragskünſtler,OskarStrausundandre
Komponiſten,RobertKoppel,BozenaBradskyundandreSänger
undSängerinnenbereitsvorgeſtellthaben,ſo z. B

.
d
ie

vonSalzer
mit ſo großemLacherfolgoftundgernvorgetragene„Sylveſter
fahrt“ durchdas nächtlicheBerlin.

ſparenundnur

d
ie

Muſikbeiſteuerte,einereizendeMuſikgeſchriebenhat.
Gedichtchenbetiteltſich:„Mein,Dein,Sein“undlautet:

DesjungenMädchensVaterſprach
„Dies ſe

i

desBundesZeichen:LegDeineHand in ſeineHand
undſeineHand in DeineHand,
DennDeinerHandſollſeineHand
Zumew'genBundſichreichen!“

O ſchönesGlück,verweile!

DasichmitFreudenteile!“

DerJünglingaberſprach:„Abah!
DasdünktmichnichtdasRechte,
DennDeinPapawirdmeinPapa
UndmeinPapawirdDeinPapa,
UndDeinPapa iſ

t

keinPapa,
Denichgernhabenmöchte!“

vonRideamusundnamentlichnachdieſenvonPaul KrämeroriginellenIlluſtrationenge
ſchmücktenluſtigen„Kleinigkeiten“,welchebeiderVerlagsgeſell

in Berlin W., SchönebergerUfer32:3,

in reizenderAusſtattungzumPreiſevon2.5 Mk...oder in Ge
ſchenkbandgebundenzumPreiſevon350Mk. erſchienenſind.
Wir möchtenuns jedeweitereEmpfehlungdieſerNovität e

r

hierzumSchlußeinekleine,allerdings"e“
hältnismäßigharmloſeProbeausdieſemBüchleinveröffentlichen,

zu der OskarStraus, derKomponiſtdes „Walzertraums
welcherauch zu verſchiedenenanderenGedichtendieſerSammlung

DasjungeMädchenſprach„OGlück
DennDeinGeſchickwirdmeinGeſchick
undmeinGeſchickwirdDeinGeſchick,
UndDeinGeſchickiſ

t

einGeſchick,

R.St.

Von Frau Ö
r

E
.

von Szczepanska Gießen

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Auſ. (3. bis 1
6 bezw.

1
1
.

bis 1
4
.

Tauſend).Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig? Cruſiusſtr. 1

2
.

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie, w
o

Töchtervorhandenſind,und b
e
i

allenÄbº

zu findenſein. E
s

ſindwirklichſegensreicheBücherÄgueRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

derEhe zu verdankenhaben.

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.
Das -

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.- Rücksendungfindetnichtstatt)
Bourſet,A.,Beluſtigungenim Freien.M.150.Mühlhauſeni.Th.,
G.Danner,Verlag.
Brentano, Hanny,KaiſerFranzJoſef I. 1848-1908.M.350.Wien,GerlachundWiedling. - -

DerSpiegel.MünchnerHalbmonatſchriftfür Literatur,Muſik
undBühne.Heft 1 und 2

. München,Dr.Lion Feucht
nVanger.

Kaſſel, G
.

BertholdFrederking, Hugo,Errungen.M.3.
DircksVerlag.
Lili Neuda,Erdenſtunden.Wien,HugoHeller & Co.

=
>

E
T

Verbreiteste Präzisions Uhr

„Muffe2 (“
,

coffenfte
(Schutzmarke Rettungsring)

Wirklicher Bohnenkaffee, kein Surrogat. Das Getränk
der Herzkranken, Leidenden, Nervösen und der heran
wachsenden Jugend. Vollster Kaffeegenuss ohne

schädliche Nebenwirkung.

Nachdruckverboten

Deutschlands
einzigesSpezialgeschäftfür
Matrosen-Knaben-Anzüge
undBekleidungs-Gegenstände==

BesteEin
j
gegen

Hexenschuss, Reissen, rbeumatische

genaun
.

Vorschriftd
.

Kaiserl.Marine.
Gnutzmann & Sebelin,Hoflieferanten,Kie 31
Neuaufgen.:Mädchen-Anzüge
Zeichn.u

.

Preislistegratis- -

S= C

sal wir jw.jjjjungen n
u
r

schmerz
ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf dieUrsache.

In Apothekendie Flaschezu Mk. 1,20.

luezel
Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehlviel.Aerzteu
. Prof.gratis-frk0.

H
. Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.Zhemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Sectional
GUlln Bücherschränke- D. R. P. Nr. 130926-

DreiSectionenKleinerAnfang
BeliebigeVergrösserung

Niemalsbeschränkt!
Immervollkommen! ZuveiSectionen

Prospektgratis und franko

Fabrik Standar
Berlin N., Müller-Strasse 151

Bureau-Einrichtungs
Ges.m. b

.

H.

- - - - - - - - - - - - =--------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die da kommen und gehen!– Ein Buch von Menschen–
Geheftet M 3.50,gebunden M 4.50

Ein prächtigesBuchvonstarkerunderhebenderWirkung.Die
acht in diesemBandevereinigtenGeschichtensindtrotzderVer
schiedenartigkeitihrerFabelndurcheinenGrundgedankenin

künstlerischerWeisezusammengehalten.Ob(inder„Begegnung“)
zweiMenschensichfinden zu einpaarStundenhalbunbewußten
EinandergefallensundVerstehens,umsichwiederaufimmeraus
denAugen zu verlieren,ob(in„Requiem“)einEhepaarsichdann
erst in zärtlichsterLiebezusammenfindet,alsdieGattindemsicheren
Todverfallenist, o

b
in „HerrnSalomonBringolfsEnttäuschung“)

eingereifterMann in derLiebe zu einemebenerblühendenMädchen
eineEnttäuschungerlebenmuß,dieihnerst zu wirklichemLebens
ernstführt– immerwaltetüberdiesenMenscheneinSchicksal,
dassiemitleiser,unwiderstehlicherMachtvomerhofftenGlück
wegführt.DabeiweißderDichterin seinerfrischen,kernigenArt
immeraufsneue zu packenund zu ergreifen,undbesondersin

denbeidenumfangreichstenGeschichtendesBandes,in „DieGe
rechtigkeitderMarianneDenier“und„DieSägevonMariels“,er
reicht e
r

eineKraftderDarstellungundeineInnerlichkeit,dieseine
Künstlerschaftin höchsterVollendungzeigen.KeinLeserwirddas
schöne,gehaltvolleBuchausderHandlegen,ohnedemVerfasser
fürdenreichen,tiefenGenuß zu danken,den e

s

ihmgewährt.
ErnstZahn

Von ErnstZahnsindfrüherbei derDeutschen
Verlags-Anstaltin Stuttgarterschienen:

Kämpfe. Erzählung
Bergvolk. Novellen.
Erni Behaim.
Herrgottsfäden.Roman.

GeheftetM 2.50,gebundenM 3.50
GeheftetM 3.–, gebundenM 4.–
GeheftetM 4.–, gebundenM 5.–
GeheftetM 3.–, gebunden.M 4.–

Menschen.Erzählungen.GeheftetM 3.–, gebundenM 4.–
Die Clari-Marie. Roman.GeheftetM 4.–, gebunden.M 5.–
Schattenhalb.Erzählungen.GeheftetM 4.50,gebundenM 5.50

HeldendesAlltags. Novellen.
GeheftetM 4.–, gebundenM 5.–

Firnwind.NeueErzählungen.GeheftetM 3.50,gebundenM 4.50
Lukas HochstraßersHaus. Roman.

GeheftetM 3.50,gebundenM 4.50
Vier Erzählungenausden„HeldendesAlltags“.
FürdieJugendausgewählt. GebundenM –,90

Roman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------***********

„ZahnsKunst is
t

erdkräftigundfrischwiederWaldquell;e
r

gestaltetMenschen,in denensichalleEigentümlichkeiten
seinerHeimatausprägen:einechterHeimatkünstler.“

DasliterarischeEcho,Berlin.
.........................----------------------------------------------------------------------------------
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Hofphot.L.Held,Weimar
1.Dr.HansHoffmann;2.Prof.Ad.Bartels;3.GeneralintendantdesWeimarſchenHoftheatersv.Schirach;4.W.Arminius,Vorſitzender;5.E.v.Wildenbruch;6.Dr.A.Obriſt

VonderHauptverſammlungdesDeutſchenSchillerbundesin Weimar(Textumſtehend)

PONTRESIN Äon TET Vergessen Sie nicht

- - - -sage
TFT2
Leibniz Cakes

H C C rºfa rbeWintersportplatz - - - - Pf. - - -p0rp in TET-Packung 30 Pf
unterGarantieunschädlich- -
färbtechtu.natürlichblond,
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„Ein edles Volksbuch von kraftvoller Wirkung

a
n

demmanſeinehelleFreudehabenmuß“nenntArchivratDr. Rud. Krauß im BerlinerTage
blattdenbei der DeutſchenVerlags-Anſtalt in StuttgarterſchienenenRomanvon

Adolf Schmitthenner: Das deutſche Herz

(5
.

Tauſend. Geheftet M 4.–, gebundenM 5.–)

Einige weitere Preß
urteile:

Einige weitere Preß
urteile:

Badiſcher Landesbote,
Karlsruhe: „Seit Hauffs
Lichtenſtein iſ

t

wohl kein
deutſchesBuch geſchrieben
worden,das ſo – geradezu

in gutemSinn – zumVolks- Bergmann&Cº
buchvorbeſtimmt.Es iſ

t

ein Radebeul
trauriges Bild, das uns
entgegentritt,unddennoch,

e
s klingtmild undverſöhn

lichaus.“

Hamburgiſcher Corre- erzeug
ſpondent: „Ein deutſcher ÄÄRoman,der zu denwenigen SämºnEWECE EU u

.

ſeeliſchenGehalt,ſeinerrei- - -" en
chenundwuchtigenHandlung ganzbedeutendenzu ſtellen “Ä er

eine ſo großeLeſergemeinde iſt,dieAlexis,Scheffel,Keller- - - - - - - - zuhaben
Ähieden ſein,wie e
r
ſi
e

ver- AdolfSchmitthenner Fontane und Raabe uns - - Ueberadient.“ geſchenkthaben.“

Stadtpfarrer Dr. Weit
brecht in der Deutſchen
Zeitung, Berlin: „Ein
eigenartigerergeſchichtlicher
Romanvon ſo tiefemLebens
gehaltund ſo farbenreichen
Bildernwiedieſer iſ

t
in Jahr

und Tag nicht geſchrieben
worden.“

Boſſiſche Zeitung, Ber
in: „Möchte dochdieſem
Roman mit ſeinemtiefen

-
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Pon der Hauptverſammlung des Schiller
hundeg in Weimar

H" 1
0
.

und 1
1
.

OktoberhieltderDeutſcheSchillerbundeine
Hauptverſammlungin Weimarab. DieVerſammlungwar
inſofernvongroßerBedeutung,als in derſelbeneinwichtiger
Beſchlußgefaßtwurde.DerSchillerbundhatſichzurAufgabe
gemacht,mitHilfederdeutſchenLehrerſchaftderreiferenJugend
beiderleiGeſchlechtsdie geweihtenStättenWeimars zu er
ſchließenundzugleichdiegroßenDramenamWeimarſchenHof
theateraufführenzu laſſen.Demzufolgeſollenbereits im nächſten
JahrewährenddreierWochenFeſtſpieleaufderWeimarerBühne
veranſtaltetwerden.

Punktpyramidenrätsel
Vokal.
PerſönlichesFürwort.

- - Gewäſſer.

- - - - Baum.

- - - - - Wurfgeſchoß.
Stadt in derPfalz.
Stadt in Ungarn.

DieeinzelnenPunkte in obigerPunktpyramiderepräſentieren
Buchſtaben,diewagerechtenPunkureihenſollenWörterergeben,
diedernebengedrucktenErläuterungentſprechen.DieWörterſind
aufdieWeiſe zu bilden,daß in jedertieferenReiheeineLetter

zu demWorte in dernächſthöherenReihehinzutritt.EineUm
ſtellungderBuchſtabeniſ

t

ſelbſtverſtändlichgeſtattet. R
. Sp.

– „HabeheutefamoſeDoublettegemacht.“– „GewißdenHaſenſamtdemTreibergetroffen?!“

Hnagramm

Kannſtdu, o Leſer,dieMuſemirnennen,die,wenn d
u

desNamens
EinzelneZeichenverſetzt,wirdzumgermaniſchenGott,
Oder,ſobald d

u

mitKraftihr dasHerzimLeibeherumdrehſt,
JeglicheSeeleverliertund e

in

Gewichtnurnochiſt? Eta.

Homonym

ManchſtolzerBaudanktmirBeſtehen,
Weilſicher e

r

aufmirentſtand,
Unddochmußauchdurchmichvergehen
So manchGebildderMenſchenhand

DesFeuersGlut ic
h

ſtandhafttrotze,
Umtobt ſi

e

michauchjahrelang;
Auf Gras,aufBlättern ic

h

ſchmarotze
UndbringeihnenUntergang. F. M.-S.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite127:
Des Logogriphs: Traube.Taube.
Des Logogriphs: Buſenfreund– Muſenfreund.
Richtige Löſungen ſandtenein: Frl. Marg Meyer in

WachendorfbeiSyke(2):KonſtantinBokownewin Dorpat (8
)

- „FröhlichPfalz“ in Kaiſerslautern(3); Frl. Frida Sachs in

Magdeburg(4);Artur L. in Bozen(2);Myriam in Warſchau)
„Sonnenblume“in Heilbronn(3);CornelieStrohmayrin Wien(2)
MoritzFuchs in Breslau(4);Lambertin Züllichau(3).

-----------
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Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
IllustriertePreislistegratisund frankoLeipzig Berlin Hamburg Frankfurt a

.

M.Petersstr.,8
.

str.1012. Kaiserstr.29.

Pfarrer J. Metzger

in Alzey i. Rheinhessen,Kirchplatz. erkanslokale: E

Leipziger Neuerwall84.

** GratisundfrancosendenillustriertePreislisteüber

Hygienische
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.
8
.

Kinder
in eh.

Kranken
Kost

Hervorragend bewährte Nahrung für
Säuglinge magenschwacheältere Kinder

u. ErwachseneÄe oh TE alsleichtverdaulichessehrnahrhaftes,
dieVerdauungſförderndesu.regelndes
Morgen-Mittag-u.Abendgetränkoder-Suppe
mitMilch,Bouillon,Ei,Kakao,etc.

gesunde u
.

schwächliche
Milch

mi†
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Bei allen katarrhalischen Erkrankungen der

Atmungsorgane, Keuchhusten und Influenza

unentbehrlich, da es ein Mittel ist, das diese Krankheiten

in ganz kurzer Zeit in günstiger Weise beeinflusst.

Man weise minderwertige Nachahmungen zurück und verlange stets

Sirolin Uriginalpackung „Rache“

Erhältlich in d
e
n

Apotheken a M
.

320 p
e
r

Flasche,

Illustrierte Broschüre J.9 über „Erkältungskrankheiten“
wird auf Verlangen gratis und franko Zugesandt.

F. Hoffmann-La Roche & Co.,

Basel (Schweiz) und Grenzach (Baden)
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Die neuen Fahrten des Zeppelinſchen
Tuftſchiffs

KÄ 22 MonatenachderKataſtrophevonEchterdingen iſ
t

GrafZeppelinſchonwiederimſtandege
weſen,derWeltneuepraktiſcheBeweiſefür dieVor
trefflichkeitſeinesLuftſchiffſyſtemszu geben.Das
Luftſchiff,mitdem e

r

ſeineFahrtenwiederaufgenommen
hat, iſ

t

keinvölligneues,ſonderneinaltes,nachden
jüngſtenErfahrungenumgebautesModellderogenannte

Z mitdemderGraf im September1907ſeineerſten
epochemachendenFahrtenausführte.DieſesFahrzeug
unterſcheidetſichvondembeiEchterdingenzugrunde
gegangenenvor allemdurcheinegrößereLänge
Ü36Meter)undſeineſchlankereForm,die e

s

dadurch
erlangthat, daßihm e

in

weiteresGliedeingefügt
wurde in demeinweitererGasballonuntergebracht

iſ
t.

DurchdieſeVergrößerungiſ
t

dieTragkraftdes
Z1 fürNutzlaſtumetwa500Kilogrammgewachſen.
Außerdemiſ

t

dieSeitenſteuerungwiederetwasab
geändertworden; ſi

e
iſ
t

wie a
n

demzerſtörtenSchiff
ganzamEndederStabiliſierungsflächen,möglichweitjm Schiffskörperentfernt,angebracht,aberals e

in Ja
ouſieſteuermit je dreiFlächenkonſtruiertim Gegenſatz

zu demzweiflächigenKaſtenſteuerdesletztenSchiffes.

beidezuſammengekuppeltwaren.DerumgebauteBallon
hatalleErwartungenübertroffen,diemanauf ihn
geſetzthatte.An ſeinemerſtenAufſtieg,deram 2

3
.

Ok
toberſtattfand,nahmGrafZeppelinnichtteil, d

a
e
r

tagszuvornachBerlinberufenwordenwar. DieLei
tungdesSchiffeslag in denHändenſeinesNeffen
GrafenZeppelinunddesOberingenieursDürr; außer
ihnenbefandenſichnochſiebenPerſonenin denGondeln.
DasSchiffbliebbeiſehrungünſtigenWindverhältniſſen
32 Stundenunterwegs;e

s

erzielteeineSchnelligkeit
vonetwa50Kilometernin derStundeunderreichteeine
Höhevon290Metern.MotorenundSteuerfunktio
niertenvorzüglich.Am24.Oktoberfolgteeinweiterer
Aufſtiegundam27.OktobereinelängereFahrt a

n

derwiederGraf Zeppelinſelbſtundmit ihmPrinz
HeinrichvonPreußenteilnahm.DieſeFahrt,dieeben
fallseinenglänzendenVerlaufnahm,dauerte6 Stunden
undgingbis Schaffhauſen.

AlleinigeInſeraten-AnnahmebeiRudolfnzeigen ÄÄÄ für ſämtliche= ZeitungenDeutſchlandsunddesAuslandes.Ä für diefünfgeſpalteneNonpareille
eile 180Reichswährung,fürdieSchweiz,Italienund

FrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,

Damit iſ
t
ſi
e

vielkräftigergeworden.Ferner iſ
t jetztdas

SteueraufjederSeiteeinzelnbeweglich,währendfrüher
Phot.Schinacher,Fºtº
DerumgebauteSteuerapparatdesZeppelinſchenLuftſchiffesZ1

Halle a
. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magº

burg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich

ASTHIA
Emphysem – Beklemmung
SofortigeLinderungmitpermanentem
ErfolgdurchDr.- EIswFrºff”s
Asfrºo-Asfra-Pºwer“
vonviel.Aerztenu

.

Geheiltenbegutachtet
Graffs - Proben werdendurchdie Engel Apotheke,
Frankfurt a

. M.,Gr.Friedbergerstrasseversendet.
PreisdergrossenBlechdosenMIk.2.50. In Apothekenerhältlich.

- Invalidenräder
Kranken
selbstfahrer
Krankenfahrstühle
solid.Fabrikate.
Kataloggratis.

Rich. Maune,
Dresden-Löbtau.

echnikum
Strelit

In Mecklenh.
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Unterrichtn
.
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.

Sekretariat.

IIDIETI
MEISTh
fährt schreibtnäht

VONGINESdie beste
der

E Prizzon-Taschenuhren-----
Durchallebesseren
Uhren-GeschäftedesIn-und
Auslandeszubeziehen.

u1-Bildung,so
jähr.-Freiw.-,
nar-,Lehre
rer-Pr1.en-Priiſ.

630verschieden.Se
nachderMethode
ekte u

. Anerkennungsschr.
e
s

Werkgratisu.fr. – AnsichtsseMJ

Bonnessu.HachfeldPotsdam-G.

Präparandex-,Seteschu

Versendengratis
neuestenKatalog

alter Uiolinen,
Violen, Celli
mitOriginal-Illustrationenbe
rühmteritalienisch.Meister
FachmännischeBedienung,
volleGarantiereellePreise.
Causch.Gutachten.
AtelierfürReparaturen

s Hamma & Co.,

)„ÄalterMeister-Instrumente,
Stuttgart.
Schlesische

Hand gewebe waren.
Halblein.,Hemden

GIIGI tuche,Bettbezug7 stoffe,Tischzeuge,
Küchenwäscheusw.,außerordentlich
haltbarundsehrpreiswert.
WebereiundLeinenVersandhaus

Michelsdorf29,[ar Dressler, P
. Kynau,Bez.Bresl.
MustersortimentundPreislisteportofrei.
Sendungv

.
2
0

Mk. a
n

frei.

IN DEN APOTHEKEN

75 PFENNTGE.

Meßm T
T
g

appetitanregend,wohlſchmeckendund bekömmlich.Bevorzugte
Miſchungen per Pfd. M. 2.80 fein, kräftig, ausgiebig und
per Pfd. M. 3.50 mild und aromatiſch. Preisl. C und An
gabeder Verkaufsſtellen durchdie Centrale in Frankfurtmain.

STUESUG-PPRT
FüR HAND -u.

StaubentnahmeohneKonfen, ohneBürsten,
ohneStaubaufwirbelnausTeppichen,Möbeln,Portieren,Matratzenusw.beigrößterSchonungundMottenwertigung
Werlangen Sie Prospekt

Internationale ſspirator Co.
Miehlmann& Norton}{amburg Bergstr.25.

SolventeVertretergesucht.

HocheleganteNeuheitenin Juwelen,Gold-undSilberwaren,Tafelgeräten,Uhrenetc.ausdenPforzheimerGold-undSilberwaren
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Königſrºh.
f

(
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Unverbrannte Briefe
einer Unbekannten an einen Toten

Von

Liesbet Dill

G
leichter Ohnmachtsanfall eben.

(Fortſetzung)

gar nicht, wie ic
h

dazu komme.
Eintönig tropft der Regen a

n

dem
Balkonfenſterherab. Alles rieſelndesGrau. –

Der Anfall ſcheint vorüber. Ich legtemich
ſofort. Die Kopfſchmerzenſind vorbei, nur eine
Mattigkeit iſ

t

noch da. Auch Troſtgefühl ſeit
Deinen Worten. Für die ic

h

Dir danke.
Bin heutnur müde,begnügeDich mit dieſem

Brief. Immer und immer bei Dir. Meine Zeit

iſ
t

um. Ich beginnemit der traurigen Arbeit
des Kofferpackens. – Hätte Dich gern nochein
mal geſprochen – ehe ich Dich – dort ſehe.

E

Es iſ
t

weiternichts. MüdigkeitundSchwäche,

die ic
h

beideſonſt nicht kannte. Ich bin wieder
hier ſeit drei Tagen. Ich habe noch nicht ge
ſchlafen,keineStunde lang, auchnicht in dieſer
Nacht. Heute mittag wollte ic

h

etwas ruhen.
Ich lag auf demkleinenBalkon, der nachdem
Garten hinausgeht. Der Regen hat die letzten
Roſen auf demRaſen entblättertund das feuchte
Gras verſchwenderiſchmit Roſenblätter beſät.
Ich war müde, müdeund ſchlief ein. Da war
es, als rief mich jemand, ic

h

wollte auf und
hinaus, ic

h

hatteDeineStimme erkannt,doch e
s

hielt michetwas zurück. Eine Hand? Eine andre
Stimme? Ich weiß e

s nicht, Du riefeſt wieder
laut, und noch einmal riefſt Du nachmir, e

s

klang ſo ſchmerzlich, ic
h

wollte zu Dir, aber ic
h

war wie gelähmt, ic
h

konntenicht auf. Da riefſt
Du meinen Namen, und in dieſem Augenblick
fiel e

in

Schuß. Da bin ic
h

aufgewacht – Deine
Stimme verklang. Liebſter, Liebſter, e

s

iſ
t

eine
bangeUnruhe in mir, d

ie

ic
h

n
ie gekannt. E
s

wird etwas geſchehen!Vielleicht – mit mir!
X

Wenn e
s

ſo wäre, was dann?! –

So habe ic
h

Dir geſchriebenundDu antworteſt
mirjubelnd: „Dann müßteſtDu e

in

Endemachen,

dann wärſt Du mein!! Ich ſtehe fü
r

uns!“
Und in Deine Arme fühle ic

h

michgeriſſen, von
all Deinenbetörenden,wilden,ſehnſüchtigenWorten
erſtickt. Und dennoch! – Ich löſe mich aus
Deinem Arm: Was dann?! Mir iſt di

e

Kehle
zugeſchnürt.Die Angſt hat michwie Fieber über
fallen. E

s

zittern mir d
ie

Knie. E
s

kam ſo

über mich, daß ic
h

vor meinemBett zu Boden
ſank. Nicht u

m meinetwillen,Liebſter! Du kannſt
nicht ſtehenfür uns! O

,

ſieh michnicht ſo an!
Sprich nicht ſo zu mir, ſo weich, ſo glücklich!

n
d

wennDeineSeele voller Jubel wäre – wir
1909(Bd.101)

Weiß

dürfen nicht laut werden.– Das volle, reine
Glück iſ

t

ein Märchen für uns.
Die Zukunft, von des Mittags heller Sonne

beleuchtet,ſteht vor mir. Geſpenſterſteigenauf,

die michmit grauſamen, leerenAugen drohend
betrachten. Mittagslicht iſ

t

immer geſpenſtig. –

Ich habekeineStundegeſchlafen in dieſenNächten.

Poſtillon.

Oft bin ic
h

aufgeſtanden,um Dir zu ſchreiben,
aber ic

h

konntedieFedernicht in meinerzitternden
Hand halten. Mit meinemLebenſtehtauchDeins
auf demSpiel! Ich habe am Fenſter geſeſſen

und in dendunkelnGarten hinausgeblickt, in den
ein leichterNachtregenfiel. In denPferdeſtällen
brannteLicht, einegelbſchimmerndekleineLaterne,

Nach einemGemälde von Wilhelm Trübner
24
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diehinterdemvergittertenFenſterhing; d
ie

Pferde
wiehertenauf undſcharrtenunruhig in denStällen,
undauf derStraße halltendieSchrittederWache,

d
ie

dort auf und a
b ging. Leiſe klirrtenWaffen

und Sporen auf demPflaſter.
Der Regenfiel; d

ie

Nachtwar ſtummundgrau.
So kommenund gehendie Tage wie die

Angſt, d
ie

kommtund geht . . . AuchDeineWorte
haben ſi

e

nichtverſcheucht.Ein Ende machen. . .

Wäreſt Du jemals dazu bereit, ſo ſe
i

e
s jetzt.

Mich findeſtDu bereit.
Ich kann nichtweiter –
Tage und Nächteſind vergangen – dasſelbe

immer noch. Ich bin faſt zu Ende. – Dein
Brief hat michwieder zu mir ſelbſt gebracht –

ic
h

bin ruhiger geworden – dochnichtberuhigt.
Man ſchmücktdie Stadt mit ſchwarzweißen

Fahnen und Tannengrün. In den Straßen ſind
Brettergerüſte aufgeſchlagen,die mit grünen
Tannenzweigenverkleidetſind. Schonwehendie
buntenFahnen,aus denFenſternhängenTeppiche
herab.Die KindertragenſchwarzweißroteFähnchen
und freuenſich: Der Kaiſer kommt.
Es iſ

t

alles feſtlicherwie ſonſt, eineUnruhe
hat dieMenſchenerfaßt. Nur derHimmel bleibt
unbeweglich,grau in grau, dieSonne bleibt aus,

e
s regnet in denNächtenund amTage hält ein

feuchter,wogenderNebel in den Straßen. Es
ſchlägtvier Uhr. Ein leiſes Tropfen, das gegen
die Fenſter ſchlug, hat michgeweckt.Es regnet
draußen,derHimmel iſ

t ſchwarz,dieWolkendicht.
Das Fieber fühle ic

h

kommenundgehen,und
die heiße,drückende,angſtvolleLaſt.
In derKaſernebläſtmaneinSignal. Draußen
Huftrappeln, vom Hof herein klingt ein kurzer
Befehl, ein Pſerd wiehertſchläfrigund hell. In
den dunſtigenStällen brennt Licht. Der Hof
liegt im Halbdämmerndes Morgengrauens.In
graurieſelndemDunſt liegen die Gaſſen, vom
Nebel verhüllt.
Ich ſteheam Fenſter und ſehezu, wie die
Pferde geſattelt werden. Ich kennejedes am
Schritt, jedes a

n

ſeinenBewegungen. Wie ſi
e

nervös ſind heute, e
s
iſ
t

alles und jeder unruhig
und voller Haſt.
Nur die jungenLeutnantsnicht,die gähnend

und ſeelenruhigaus denStällen kommenundüber
denHof gehen.

1

Auf der Straße, vor dem Haus, hält eine
Kompagnie in Paradeuniform. Zwei langeReihen
weißerHoſen, die geſpenſtigdurchdie Dämme
rung ſchimmern. Sie üben zum letztenmal:
„Hurra.“ UndnocheinmaleineinzigerkurzerSchrei:
„Hurra.“ Eilig ſchreitetder Kompagniechef a

n

der Front vorbei, ſeineStimme klingt hell und
ſcharf. Und ſchonetwas heiſer. Die Hauptleute
ſind heute alle etwas nervös. Die Leutnants
folgengleichmütig.Alles a

n

ihnen iſ
t glatt und

ſtraff, d
ie Knöpfe blitzen, d
ie Helmſpitzenſind

blank. Sie richtendie Mannſchaften,einezwei
reihigeMauer vonblauenRöckenundweißenHoſen.
Und nun: Ein knapperBefehl,einKommando
WOYf.

Ein einzigerRuck,ein Tritt. Die Kompagnie
ſetztſich in Trab.
Marſchmäßigund feſt: Die Erde dröhnt.
Trüb fällt der Regen.

All d
ie

blankenHelmſpitzen, a
ll

d
ie

weißen
Hoſen . . . Man kannnicht ſchlafen,wennman

e
s

auchwill. Wagenrollen,Truppenmärſche, in

der Ferne klingendeMuſik. Nun Schellenbaum
Und von Zeit zu Zeit: „Bum, bum, bum.“
Man müßtekeinSoldatenblut in denAdern
haben,wennman nochſchlafenkönnte. Nur in

den Gliedern liegt e
s

mir wie ſchwererSchlaf.

. . Eben achtUhr. E
s
iſ
t

d
ie

höchſteZeit, wenn

ic
h

nochmit demWagen durchkommenwill. Die
Sonne brichtdurchden kaltenMorgendunſt, d

ie

graue Nebelwandzerreiſt. Stadt und Straßen
werdenhell. Der Nebel ſteigt.
Kaiſerwetter,Kaiſerwetter! –

Ich will dochhinaus. Vielleichtſehe ic
h

Dich.
Oder e
in

StückDeinesweißenFederbuſches,oder
auchnur denKopf von „Kloſterfräulein“.

%.

(Mit Blei geſchrieben.)
Bin vom Wagen geſchleudert.Der Fuchs,

wild vom Stehen auf demParadefeld, ging auf
dem Heimweg durch. Erwarte den Arzt jede
Minute. Morgen mehr. Harriet iſ

t

bei mir.
Dieſen Gruß, damit Du Dich nichtängſtigſt.

%- «

Wie alles kam?
Der Braune war lahm, Harriet wollte den

Fuchs fahren, aber ic
h

kenneſeineTücken. Der
Burſchekann nichtmit ihm fertig werden, und

ſo fuhr ic
h

mit. Zuerſt ging alles gut. Der
Fuchs lief brav nebendenTruppen her, die aus
derStadtherausnachdemExerzierplatzmarſchierten.
Auf demParadefeld, wo wir ſtillzuhaltenhatten,
fing e

r an, nervös zu werden, warf böſe das
linke Bein und wollte über den Exerzierplatz
ſetzen; ſchließlichging e

r

einfachlos, war nicht

zu halten, und wir ſauſtenquer über den von
Schutzleutenängſtlichfrei gehaltenenPlatz, ehe ic

h

michverſah. Unter demHallo der Menge. Er
hielt e

s

ſicher für Bravorufe und raſte weiter,
nicht auf Zügel undPeitſchereagierend,bis ihm
ein paar Soldaten in die Zügel fielen und ihn
zum Stehen brachten.
Wir kamenmit knapperNot zurück,ehedie

Parade begann.
ſehen,kaumeinpaar bekannteGeſichter, ic

h

hatte
auf einenScheckenvon demgelbenChevauleger
breakaufzupaſſen,das nebenuns hielt und den
Fuchs irritierte. Du warſt eine Uniform in

einerWolke grauenStaubes. Auf demHeimweg
geſchah e

s. –

Ich fuhr, ſobald das Feld freigegebenwar,
um den zurückmarſchierendenTruppen zuvorzu
kommen,hielt den Fuchs ſcharf im Zügel, doch

in meinerNervoſität, die ſichvon demunruhigen
Tier und der plaudernden,aufgeregtenHarriet
auf michübertrug,vielleicht zu feſt, jedenfallsließ

e
r

mich fühlen, daß ihm die Zügel unbequem
waren. Aber ſchon kamen die heimziehenden
Truppen hinter uns her. Landſtraßen voll
Soldaten. Mit der größten Mühe gelang e

s,

„Hüon“ im Trab, aus dem e
r

immer in Galopp
übergehenwollte, zu halten, d

a

kommtmir der
Gedanke,auf den ſchmalenWeg, der a

n

dem
Franzoſendenkmalnachder Moſel herunterführt,
einzubiegen.Ich wende,derGaul pariert nicht,

e
r

zucktzurück. Ich verſuche,ihn langſammit
Geduld zu drehen, e

r

beißt in dieKandare, bleibt
ſtehen. Vor uns der ſchmaleweiße, ſonnen
beleuchteteWeg, hinter uns das Geräuſchwan
dernderTruppen, untenglitzertdas Waſſer der
Moſel. Ich laſſe den Burſchen abſteigen, um
das eigenſinnigeTier am Zügel zu nehmen, e

r

ſpringt ab. In demMoment ſetztſichderFuchs
plötzlich in Trab, ehe ic

h

ihn haltenkann. Die
Peitſchefällt, der Hut fliegt mir vom Kopf, bei
derſcharfenSchwenkungfährt mir auchderZügel
weg und haltlos rollt der Wagen in furchtbarer
SchnelligkeitdenBerg hinab. Der Burſcheläuft
hinterher,der Fuchs raſt. Ich verlieredieHerr
ſchaftund den zweiten Zügel, vor mir glänzt
das Waſſer, derweißeWeg nimmtjäh einEnde.
In dieſemAugenblickkammir derGedanke:rette
Harriet ! -
„Spring ab,“ rief ic

h

ih
r

zu
,

„auf d
ie

Wieſe
dort.“ Sie erhebtſich, ic

h

reißemit meinerletzten
Kraft das Tier zurück, ſo feſt und ſo hoch ic

h

kann, und fühle, wie durchden Wagen ein Ruck
geht,der mich faſt zerriß, ic

h

ſeheHarriet auf

d
ie

Wieſe zur Seite fliegen, und weitergeht e
s

den Abhang hinab. „Es geht zu Ende, dachte
ich, und d

a

kam e
s

mit einemmalwie Jubel über
mich. Einmal muß e

s ja kommen!Dann jetzt!
Dann heut! Zu Ende! Gott ſe

i

Dank! So
raſchwie der Weg zu Ende ging, war e

s

dann
auch mit mir vorbei. Jetzt will ic

h

gehen –

man reißt mich mit zu jenem Ende hinab –

wer weiß, o
b

ic
h

denMut einmalfände, zu gehen,
wenn ic

h

gehenmuß! Einmal muß e
s

dochſein!
Dann beſſer heut! Und ic

h

bin gefahrenmit
zuſammengebiſſenenZähnen, kalt, ſicher, toten
ruhig, klarund bewußt. Ich habenicht a

n mich,
nur a

n

Dich gedacht, ic
h

hoffte nur: Vorbei.
Da ſtolpert der Fuchs und bricht in d

ie Knie,

ic
h

werde in einemweitenBogenauf d
ie

Straße

Ich habe nichts von ihr ge

muß, nicht ſterbenkann,

geſchleudertund falle hart auſ, von demzuckenden
warmen Pferdeleib zugedeckt. Ein Huf fährt
mir am Kopf vorbei, ic

h

habe die Beſinnung
noch,danach zu greifen,und halte das Bein feſt

in meinerHand, dann ziehtmichjemand in die
Höhe, man hebtmichauf und – dann fühlte ich

einenentſetzlichenSchmerzmit Meſſerſchärfedurch
meinenKörper gehn. Der war e

s,

der michbei
Bewußtſein erhielt.
Als der Stabsarzt kam und ſichüber mich

beugte,konnte ic
h

ihm nochſagen: „LegenSie
mich auf die Wieſe ins Gras, ic

h

werdeohn
mächtig.“ So war e

s.

NB. Der Wagen iſ
t

bis auf die Deichſel

a
n

demBaum, woran wir hängenblieben,zer
trümmert,die Deichſel iſ

t

ſeltſamerweiſeheil ge
blieben. „Hüon“ haben ſi

e

heil unterdenTrüm
mernherausgezogen,friſch und unverletzt,Harriet

iſ
t

mit einer Hautſchürfungdavongekommen.
Wenn Du a

n

der Stelle vorüberreiteſt, ſo

kannſtDu die Birke in Ehrfurcht grüßen. In
die Wieſe, einenSchritt rechts von der Birke,
ſteckeein Kreuzchenaus Holz, ein ganz kleines
Kreuz. Wenn e

s

andre ſehen, wiſſen ſi
e nicht,

was e
s

ſoll.
Es iſ

t

dieStelle, wo derWeg a
n

demDenk
mal gefallenerFranzoſen nachderMoſel abbiegt.
Du wirſt ſi

e

a
n

der Birke erkennen.
X

(Ein Zettel mit Blei geſchrieben.)
Ein Wort nur heute. Es gehtbergauf. Nur

Schmerzenſind nochda, unerträglich im Rücken,
kann kaumliegenund ſchlafenicht in derNacht.
Der ganzeKörper wie tot. Doch ängſtigeDich
nicht, die Gefahr iſ

t

vorüber. Acht Tage und
achtNächtelang dachteich: zu Ende. – Wenn
man nur nicht zu denkenbrauchte, wenn man
nicht ſchlafenkann und liegt und den Nacht
geräuſchenlauſcht und nur Tapetenmuſterſieht
und ein kleines trübflackerndesLicht. Dieſe
Nächte . . . Wenn man leiſe ruft und niemand
hört – und ſich ſehnt nacheinerHand – wenn
man die Hände ausſtrecktund Schweigenund
Nachtantwortet. – Nie iſt mir unſerLebenklarer
und unſre Lage furchtbarerzum Bewußtſein ge
kommenwie in dieſen Nächten. Sterben zu

müſſen,ohneAbſchiedgenommen zu haben! Und
wir mußten ja doch einmal darauf gefaßtſein.
Daß man, wenn man docheinmal vergehen

Bruſt a
n

Bruſt. In
ſolchen Stunden, wenn alles zu Ende ſcheint
wie in dieſengrauſamverzweifeltenWochen,die

ic
h

durchmachte,und ic
h

dochnichtsandreswußte,
als: e

s

ſe
i

ſo . . . und wußte, das wäre zer
ſtörendfür Dich und mich, erkannteich, daß e

s

nur die äußeren Verhältniſſe waren, die mich

in jeneSelbſtmordſtimmungbrachten.Die Gefahr
hattemichDir nur noch tauſendmalnäher ge
bracht. Wie großmußLiebeſein,wie unermeßlich,
wenn ein einzigerGedanke ſo nahebringen kann!
Daß man ſich vorher ſo zuſammenfühlte und
doch noch ſo weit entfernt war. Das Gefühl
derunbedingtenZuſammengehörigkeitverläßtmich
nie wieder,denn jetzt habe ic

h

geſehen,was Du
mir in der Not biſt. «

Frage nun nicht mehr, e
s

iſ
t vorüber, ic
h

ſehnemichdanach,getröſtet zu werden.
Der Arzt ſprachgeſternmit mir. Er ſchien

erſtaunt. Als e
r gegangenwar, atmete ic
h

tief –

tief auf, dann – – weinte ich bitterlich in meine
Kiſſen.
Nun weißt Du e

s

auch: Vorbei!
%.

(Zettel mit Blei beſchrieben.)
Es ſe

i

das Beſte, ſuchſtDu mich zu tröſten.
Für uns? Das Beſte iſ

t

e
s

wohl. Aber, ic
h

habedoch weinenmüſſen, daß e
s

das „Beſte“
iſt. – Wir mußten ja darauf gefaßt ſein oder
auf ein andres Ende. Auf ein Ende jedenfalls.
Aber wenn ic

h

wieder auf bin, wird mein erſter
Gang nachder Stelle am Weg ſein, a

n

der ein
kleines Kreuz von Holz im Raſen ſteckt. Ich
werde e

s

mit weißenRoſen bedecken.
Ein verloreneskleinesGrab, von demkeiner
weiß. Es kann ſein, daß einſt ein Tag kommt,

a
n

dem ic
h

nichts mehr habe als dieſes arme
kleineGrab. " -



-
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Verbrenne dieſenBrief, vernichtevon mir,
was Du haſt! Es könnteDein Unglückwerden,
bedenkees wohl! Laſſe meineWorte das Licht
verzehren,keinesMenſchenAuge ſoll ſehen,was
ſichMenſchenzu ſagenhaben, d

ie getrenntvon
einanderſind wie wir. –

Ich bin nochimmernichtgeſund.
Vielleicht, weil mich d

ie

Gedanken in den
Nächtennicht ruhen laſſen. Ich wäre ruhiger,
wenn ic

h

einmal mit Dir geſprochenhätte. Aber
wäs ic

h

auch a
n

Plänen aufbaue in der Nacht,
zerfällt b

e
i

Tag. Ich kannDir ſo ſeltenNach
richt geben. Wie iſ

t jetzt alles doppelt gefahr
voll und dunkel geworden. O

,
könnte ic

h

Dir
ſagen – wie ich michſehne! –

Der erſteSchnee in dieſemJahr! E
r

kommt
früh! Ein langer Winter iſ

t prophezeit. Ich
tröſtemichdamit, daß der moderneMenſch nicht
mehr a

n Prophetenglaubt.
Hab Dank für die Bilder, die mir eben g

e

bracht werden. Das eine Bild iſ
t reizend, ſo

lebendigund entzückend, d
ie

Gänſevor demalten
Tor. Ich ſteheda, als o

b

ic
h

ſagen wollte:
„Komm, wir müſſenuns eilen.“ Das hörſtDu
ſichernoch. – Ach,und dasWieſental, derkleine
Zug, das Forſthaus im Garten! ! –

Die Bilder habenmir über den grauenBuß
tag hinweggeholfen.Ich hörenichtgernGlocken
läuten,wenn e

s

winterlich iſ
t

und ic
h

allein.
Es wird nochlänger dauern, bis ic

h

wieder
Straßen und Menſchenſehe. Der Arzt meinte
heute, ic

h

dürfe in einerWoche das Aufſtehen
„verſuchen“. – Das heißt, geduldigſein. Grauer
Himmel über uns. Es iſ

t

kalt gewordenund
ſtill! In dieſerStille kommeneinemwunderliche
Gedanken. Sie kommenund gehen. Nur einer
bleibtundwill michnichtverlaſſen.Der Gedanke

a
n

die Briefe, die immernochbei Dir ſind.
Die Lebensgeſchichteeiner „anſtändigenFrau“
kommtmir in den Sinn. Eine Geſchichtevoll
Anmut und Bitterkeit. Sie iſ

t wenig bekannt.
Eine kleineSzene ſteht jetzt vor mir auf. Die
junge,müde,geſchiedeneFrau ſitzt a

n

einemHerbſt
abendvor demKamin, im Begriff, die Briefe
ihres erſten Mannes zu verbrennen. Sie hat
ihn geliebt, e

r

hat ſi
e

verlaſſen und betrogen.
Wenn ihr Leben einſam gewordeniſt, war e

s

nicht ihre Schuld. Sie gehört zu denen, die
von der erhabenenWürde, die alleinſtehende
Frauen zeigenſollen, weit entferntſind, zu den
Frauen, welchedie Einſamkeit nicht ertragen.
Sie hat ſich mit einemandern verlobt. Nun
will ſi

e

abſchließenmit allem,was derVergangen
heit angehört. Draußen wehenwelkeBlätter

zu Boden, der Herbſtwind ſingt im Kamin, ſi
e

fühlt, daß ihre Jugend zur Neige gehn will,

e
s
iſ
t

ſtill in ihr geworden,undwennauchlichte
Tage für ſi

e kommen, e
s

iſ
t

die Sonne des
Herbſtes, die trügeriſchüber gefärbtenBlättern
leuchtet.Das Feuer flammt im Kamin, dieBriefe
kniſtern in ihrer Hand, ſi

e zögertnoch. Es iſ
t

der Duft, der aus den Blättern aufſteigt, der
Anblickder Schrift, ſi

e

lieſt ein Wort – noch
eins, Bilder ſteigenvor ihr emporund werden
lebendig,der Zauber vergangenerTage kommt
über ſie, ſi

e

kannnichtwiderſtehen, ſi
e

öffnetdie
Briefe, beginnt zu leſen, und nun werdendie
Tage der Liebewach.
Da öffnet ſichmit einemMale dieTüre weit,

ſi
e

hebtden Kopf, noch in Gedankenbei den g
e

ſchriebenenWorten. Sie blicktauf und ſieht in

das Geſichteines fremdenjungenMannes, der
als „Palikare“ verkleidet, im Rahmen der Türe
ſteht, in ſtolzerHaltungeinesMannes, deretwas
Außergewöhnlichesgetanhat.
Mit großen, triumphierendenSchritten tritt

e
r näher, ſtumm, ſtolz und fragend: Bin ic
h

nicht ſchön? Steht mir dieſeTracht nicht aus
gezeichnet? E

r geht vor ihr her im Zimmer
auf undab. Ihr Verlobter. Sein buntesKattun
gewandkniſtert,dieFlügel ſpreizenſich,und als

ſi
e

ihn bittet, innezuhalten,ſetzt e
r

ſichunterent
ſetzlichemSchirtinggeraſchel a
n

denKamin. Der
große,weiteRock aus Kattun hebt ſichund ſteht
hinter ihm auf, wie e
in

Teller. Wie e
in

Pfau
ſitzt e
r

vor ih
r

im Seſſel und erzählt,daß e
r
zu

einerMaskeradeeingeladen iſ
t

und ſichihr vorher
zeigenwollte. – Armer Palikare, du wußteſt
nicht, weshalb d

ie

einſameFrau, d
ie

dich ſo ver
ſtört anblickte,plötzlich in Tränen ausbrach.Du
wußteſt nicht, daß keinAugenblickunglücklicher
gewähltwar, dichihr als „Palikare“ zu zeigen,
wie e

in Herbſtabend, a
n

dem man alte Liebes
briefe verbrennenwill. Armer, ahnungsloſer
„Palikare“, dernichtweißund niemalsbegreifen
wird, weshalb ſeine komiſcheRolle a

n

dieſem
Abend ſo ſchwer ins Gewichtfiel, weshalb ſi

e

auseinandergingen, um nie mehrzuſammen zu

kommen.– DieBriefehattenihreWirkunggetan. –

Ehe ic
h

noch das letzteWort zu Ende g
e

ſchrieben,öffneteſich auch b
e
i

mir d
ie Türe, und

Frau K
.

trat ein. F

Sie brachteeinenHauchfriſcher,klarerWinter
kälte mit ſich herein und, wie ſi

e ſagte, eine
Menge Neuigkeiten.Einen Augenblick ta

t

e
s

mir
wohl, ihre laute, kräftigeStimme zu hören,
„Sie werdenſich d

ie Augenverderben,Liebſte.“
Damit entzog ſi

e

mir die Schreibmappe,kaum
hatte ic

h

Zeit, dieſesBlatt zu bergen.
„Im Zwielichtſoll mankeineBriefe ſchreiben.“
Es iſ

t
mir immer, wenn ſi

e

zu mir kommt,
als träte derAlltag vor michhin. Was ſi

e ſagt,

iſ
t wahr, was ſi
e erzählt, iſ
t geſterngeſchehen

und trägt denStempel,daß e
s geſcheheniſt.

Den Zauber des Schleiers kennt ſi
e

nicht.
Frau K

.
iſ
t

eineſtarkeFrau, Geheimniſſeſind
ihr verhaßt.
„Klarheit undWahrheit,Liebſte.Damitkommt

man durch die Welt. Ich kann heute ſterben,
meineSchubfächerſind geordnet, ic

h

habekeine
Geheimniſſe.“
GlücklicheMenſchen, d

ie

ſtolz darauf ſind,
„keineGeheimniſſe zu haben“. Sie begnügenſich
damit, vor desLebensTüre zu ſtehenunddurch
die Spalten zu ſehen– nur hin und wieder,
ſelbſtverſtändlich.
Sie ſitzt nebenmir und ſpricht von dieſem

und jenemundvon allemmit derSicherheiteiner
Frau, die den Weg gegangen iſ

t,

der ihr vorge
ſchriebenwar, und ſi

e

iſ
t

ſtolz darauf. – Ihre
Freude ſind ihre Kinder, ihr Stolz ihr Garten
und ihre Hühner.
Ach ja

. –
„Und gab ihm alleBitterkeiten zu koſten,die

ruhige Menſchen a
n

Liebendemit tugendhafter
Schadenfreude ſo freigebigauszuſpendenpflegen.“
Weißt Du nun, warum ic

h

immerund immer
wiederkommeundDich bitte, vernichte,was Du
von mir haſt. Noch brauchenwir keine„Er
innerungen“.Wenn wir ſi

e

aberheraufbeſchwören
wollen, dann könnenalte Briefe nur verderblich
ſein, denn ſi

e gebennichtzurück, was wir be
ſeſſenhaben, ſi

e ſpiegeln e
s

uns nur vor, und

e
s

kann ſein, daß dann die Vergangenheit
mächtigerwird wie das Gegenwärtige, ſo daß
das, was wir beſitzen, a

n

Wert verliert undwir

e
s

nichtmehrachten.

Es iſ
t

endlichwarm geworden.
Das kleinealteLandhaus,ein gelbgeſtrichener
Pavillon mit blauen Läden, echt franzöſiſchen
Stils, in verwildertemGartenmit altenBäumen,
kniehohemGras, wildenBrenneſſelnund Königs
kerzenund Sonnenblumen, ſoviel man will, iſ

t

hergerichtet. Bedienung vorhanden: eine alte
taubeFrau in weißerHaube undeinejunge, die
keineFrau iſt, aber ein paar reizendeBuben
beſitzt.Es kommt ja ſchließlichauf dasſelbeheraus.
Die junge heißt Babette. Mit dieſer hatte ic

h

gleich geſternein kleinesGeſpräch. Ich hatte

ſi
e

im Garten ein allerliebſtesfranzöſiſchesLied
ſingenhören, gleichdarauf ſchwatzte ſi

e

mit der
Alten unter meinemFenſter LothringerDütſch.
Sie brachtemir dieMorgenſchokolade,manmuß

in jedemLanddasnehmen,was ſi
e

bereitenkönnen,
und hier trinkt man d

ie

beſteSchokolade;wie
könntemanauchaus einerSèvrestaſſemit Gold
rand Tee trinken?
„Wo ſind Sie her, Babette?“
„Ues Belfort, Madame.“
„Belfort? Dann müſſenSie dochein gutes

Franzöſiſchſprechen?“
„Certainement,Madame.“

„Sie ſind alſo Franzöſin? Wie?“
Schweigen. Babette weiß nicht, o

b

ſi
e

das
Tablett hinſtellenſoll.
„Ich meine, (ichmuß mich ſchämen, e

s

zu

geſtehen,aber in dieſemAugenblickverſchleierte
ſich mir derBegriff „Belfort“. War das Grenz
neſt deutſchoder franzöſiſch?) was ſprechtihr
denn in Belfort?“
„Franzöſiſchſehr viel, Madame, und Dütſch

ſehr viel auch.“
„Nein, was Ihr meiſtensſprecht,meineich.“
Schweigen. „Eh bè, ic

h

weiß nichtMadame,

ic
h

glaube– Dütſch.“
„Ja, dann wäre Belfort dochdeutſch?!“
Ratloſigkeitauf beidenSeiten.
Babetteſteht noch immerwie „das Schoko

ladenmädchen“,mit demTablett vor meinemBett.
Da kommtmir ein Gedanke:
„Was für Soldaten habtihr denn in Belfort?“
Babette hebt den Kopf. „Ah, Madame,

ſchönesMilitär, ſehr viel Soldaten.“
„Nein, ic

h

meine, was haben denn eure
Soldaten für Hoſen an?“
Da leuchtenBabettesAugen, ihr Geſichtver

klärt ſich.
„Rote Hoſen, Madame, rote Hoſen!“ –

„Aha!“ Dann mußtenwir beidelachen.
Undunswill mannicht in denReichstagwählen

laſſen! O
,

über die verblendetenMänner!
Im übrigen iſt es einſam und reizendhier,

der Garten ſo groß, daß man ſichmüdedarin
gehenkann, wenn man nocherholungsbedürftig

iſ
t

und nur in Hängemattenund Liegeſtühlenlebt.
Viel Sonne, dochauchgenügendſchattigePlätze,
ſehrvielZeitſchriftenundBücher,täglichZeitungen
und Briefe. Eine Pappelallee führt ins Dorf.
Sobald ic

h

ſoweit bin, daß ic
h

durch das
Dorf gehenkann und Menſchen um michhaben
darf, ſoll Harriet kommen.Der Arzt hat e

s

mir
verſprochen. Ich denke,daß ic

h

nochein paar
Wochen bis dahin gebrauche.Einſtweilen lebe

ic
h
dahin wie jemand,der abgeſchiedenwar und
wiedergekommeniſt; ic
h

lebeeinenſtillenSommer
traum. Ich ſendeDir Blumen und Grüße.

(Fortſetzungfolgt)

Die langen Nächte
Von

Fritz Erdner

Wenn nur nichtdie langenNächtewären,
Nicht ſo ſachtdie ſchwerenPendel ſchwängen!
Wenn nur nichtaus dunkelnGärten klängen
LangverſchollneſüßeLiebesmären!

Wenn nur nichtdie Toten auferſtünden
Und ſichum meinLager nickendreihten!
Wenn nur nichtdie altenSeligkeiten
Bei mir ſäßenmit denalten Sünden!

Leiſekommt e
s

durch d
ie

tiefenNächte,
Hebt ſichſchattenhaftempordie Wände,
Fragt michflüſternd,fragt michohneEnde,
Ob ic

h

nochder hohenTage dächte;

Ob ic
h

dächtenochder hohenAehren,
Wo wir einenkurzenMittag ruhten –

Schlaflos hör' ic
h

goldneWogenfluten. . .

Wenn nur nichtdie langenNächtewären!

Einſames Kreuz
Von

Reinhard Volker
Ein Segel flog im Sturm; wer ſagt, woher?
Ein Toter ſchläft im Sand; weiß keiner,wer.

Die Möwe, müde,ſtreiftdenDünenkamm
Und raſtetauf des KreuzesſchwarzemStamm.

Und überdie Waſſer wandertSeufzenbang,
Fern, fernher,das aus wundemHerzendrang.
SehnſüchtigerRuf, irrendvon blaſſemMund!
Da bebtder ſtarkeStamm im tiefſtenGrund.

Undſchreiendflattert'semporvomKreuzundflieht...
Die grauenWogen rauſchenihr altesLied.
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Puvis de Chavannes
Von

Karl Eugen Schmidt, Paris
(HierzuneunAbbildungen)

OÄ viel Widerſpruch befürchten zu müſſen,kann man Puvis d
e

Chavannesdengrößten
dekorativenMaler der zweitenHälfte des neun

Gebetder Genoveva,
Wandgemälde im Pariſer Pantheon

zehntenJahrhunderts nennen. Und wer von
unſern Kunſtakademienund ihren Unterrichts
methoden,von unſernoffiziellenAusſtellungenund
der in ihnen gezeigtenoffiziellenKunſt nichtviel
hält, der kannauchPuvis d

e

Chavannesanführen,
wenn e

r

ſeineStreiter gegenAkademieund Tra
dition aufmarſchierenläßt.
Pierre Puvis d
e

Chavannes wurde im Jahre
1824 in Lyon als Sohn einesBergbauingenieurs
geboren. Dieſen gleichenBeruf ſollte auch der
Sohn wählen,und Pierre ſpürte in ſeinerJugend

ſo wenigvon demangeborenenDrange, denman

1909(Bd.101)

allen Künſtlern zuzuſchreibenliebt, daß e
r

nichts
einzuwendenhatte, ſondernſeineStudien im Gym
naſium und in der PolytechniſchenSchule fleißig
und gehorſambeendete. Erſt als eine ſchwere
KrankheitſeinenAufenthalt im Süden wünſchens
wert gemachtund den Zweiundzwanzigjährigen
nach Italien geführt hatte, beſchloßer, demIn
genieur a

n

den Nagel zu hängenund Maler zu

werden. Zum Glückwar das väterlicheVermögen
groß genug, um dem jungen Manne das Um
ſatteln zu geſtatten.Um dieHandgriffederMalerei

zu erlernen, ſuchtePuvis ſich einenMeiſter und
geriet a

n

Henri Scheffer, den weniger bekannten
Bruder Ary Scheffers, bei dem e

r

e
s

nur einige
Monate aushielt und nichts lernte, obgleich e

r

ſelbſt ſpäter zu ſagenpflegte,daßScheffereinvor
züglicherLehrmeiſtergeweſenſei. Von Scheffer
wandte e

r

ſich a
n

einenandern,ungleichberühmtern
Meiſter, a

n Eugen Delacroix, der damals eine
Malſchule leitete,worin manaber,wiederumnach
demZeugniſſeunſersPuvis, durchausnichtslernen
konnte,ſondernvon demgroßenMaler

Inter artes e
t naturam,Wandgemälde in Rouen

Staat kaufteeinesderbeidenBilder für denaußer
ordentlichgeringenPreis von 6000Frankenan, und

d
a

derMaler ſichdiebeidenArbeitenals zuſammen
gehörigdachte,machte e

r

das andredemStaat zum
Geſchenk.Vielleicht, ja ſicherhoffte e

r,

ſeineArbeiten

a
n geeigneterStelle in einemöffentlichenGebäude

wiederzufinden,aber e
s ging damit wie mit den

weitausmeiſtenAnkäufendesfranzöſiſchenStaates,
die in irgendeinemSpeicher oder beſtenfallsim
Muſeum einer Provinzſtadt verſchwinden. Hier
handelt e

s

ſich um Gemälde von ſehr großen
Dimenſionen, die ſchwer unterzubringenwaren.
Man nahm ſi

e

alſo aus den Rahmen, rollte die
Leinwand zuſammenund verſtaute ſi

e

fein ſäuber
lich in irgendeinemMagazin.
Im nächſtenJahre ſtellte Puvis zwei andre,
ebenſogroßeGemäldeaus, die „Arbeit“ und die
„Ruhe“. Wenn e

r

die leiſeHoffnung gehegthatte,
derStaat würdeauchdieſebeidenBilder erwerben,
um dann das Enſemble in der von demUrheber
geträumtenArt herzuſtellen, ſo wurde e
r

bitter

in die Irre geführtwurde. DerSchüler
blieb geradevierzehnTage bei Dela
croix und klopfte dann bei Thomas
Couture an, dem damals gefeiertſten
LehrmeiſterderMalkunſt, beidemauch
mehrerenachmals berühmtedeutſche
Maler gelernthaben, ſo AnſelmFeuer
bach, Knaus und andremehr. Aber
auchbei Couture hielt Puvis e

s

nicht
länger als drei Monate aus, und ſo
mit iſ

t

von einer eigentlichenLehrzeit,
von einemgeregeltenStudium, wie e

s

in den Akademieneingerichtetiſt, hier
nichtdie Rede. Puvis d

e

Chavannes
iſt, wiediemeiſtengroßenKünſtler des
neunzehntenJahrhunderts, keinPro
duktderoffiziellenKunſtſchule,ſondern
einself-thoughtman.Was e

r

nachmals
gewordeniſt, verdankt e

r

nichtdenAn
weiſungenund Lehren,die e
r

aus dem
Munde einesMeiſters empfangenhätte,
ſondernnachſich ſelbſt,nachdemihm
eigentümlichenGenie ſchuldet ſeine
Kunſt ihrenDankdengroßenMeiſtern
vergangenerZeiten und vornehmlich
jenenKünſtlern, derenWerkeauch in

denkärglicherhaltenenReſtendesFried
hofesvon Piſa immernoch ſo feierlich
und weihevoll zu uns reden. Selbſt
verſtändlichwurdedemjungenKünſtler,
der ſich keiner offiziellenSchule an
ſchließen, der keineUniform tragen
wollte, dieſeUnabhängigkeitübel ver
dacht. Neun Jahre lang wurdenſeine
Arbeiten regelmäßigvon der Jury des
offiziellenSalonsÄ alſo
daß e

r

mit den „Zurückgewieſenen“
ausſtellenmußte. Erſt im Jahre 1861,
als Puvis d

e

Chavannesſchon 3
7

Jahre
alt war, ſomit in einemAlter, wo die
meiſtenKünſtler den Höhepunkter
reicht, wo nicht überſchrittenhaben,
wurde e

r

zur Ausſtellung zugelaſſen
und errang mit ſeinenbeidendekora
tiven Gemälden„Krieg“ und „Friede“
den erſten öffentlichenErfolg. Der

Hirtenlebender heiligenGenoveva,Wandgemälde im Pariſer
Pantheon
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Ave Picardianutrix, Wandgemäldein Amiens

enttäuſcht.Die beidenArbeitenkamenwiederin
die Werkſtatt, denn keinMenſch hatte an ihren
Ankauf gedacht. Ein Jahr darauf erhielt der
Maler den Beſuch einesMannes, der ſich auf
ſeinerViſitenkarteals der ArchitektDiet vorſtellte.
Diet kam,um ſichnachdemVerbleibdes„Kriegs“
und des „Friedens“zu erkundigen.
„Ich habeIhre Gemäldevor zwei Jahren im
Salon geſehen,wo ſi

e

mir ſehr gefallenhaben.
Nun hat die Stadt Amiens ein neuesMuſeum
gebaut,wo e

s großeWandflächengibt, geradewie
gemachtfür dieſeMalereien. Wenn Sie alſo die
Bilder nochhaben, werde ic

h

der Stadt Amiens
zumKaufe raten.“
Der Maler berichtetevon demSchickſalſeiner
Bilder, und der Architektbeſtimmtedie Stadt
Amiens,denStaat um koſtenloſeUeberlaſſungder
Gemälde zu erſuchen.So kamendie erſtendeko
rativenArbeitenvon Puvis d

e

Chavannes in ein
öffentlichesGebäude. Der Maler war ſo erfreut
überdieſengünſtigenZufall, daß e

r

zur Ergänzung
der beidengroßenBilder nochvier kleinereDar
tellungenmalte,einenFahnenträger,eineauf den
Trümmern ihrer Hütte weinende Frau, eine
Spinnerin und einenSchnitter,die jetzt d

ie großen
Gemäldegleichſameinrahmen. Selbſtverſtändlich
wurdeder Künſtler für dieſeArbeit nichtbezahlt,
unddaswar nochnichtalles:derArchitektbrauchte
nochmehrWandgemälde,und nach„Frieden“und
„Krieg“kamen„Arbeit“ und„Ruhe“ nachAmiens,
ohnedaß d

ie

Stadt einenPfennigdafürgezahlthätte.
Dieſenvier odervielmehrachtGemäldenfolgte

im Jahre 1865 die
unter dem Titel „Ave
Picardia nutrix“ be
kannte Verherrlichung
der Pikardie und vier
zehnJahre ſpäter der
langeFries des„Ludus
pro patria“. In der
langen Reihe der un
ſermKünſtler beſchiede
nenErfolgebildetdieſes
für das Muſeum in

Amiensgeſchaffenedeko
rative Enſembleeinen
Höhepunkt,wennnicht
den Höhepunkt.Ganz
beſondersgilt diesvon
dem zweiteiligenGe
mälde der Ernährerin
Picardia, wo man auf
der einen Seite die
Winzer und Kelterer,
auf der andern die
Fiſcher b

e
i

ihrerTätig
keit ſieht.
Lange vor dieſem
RieſenbildehattePuvis

d
e

Chavannes andre
dekorativeGemälde g
e

ſchaffen, die mit der
ſºdia nutrix“ die Z - sº

ſicherſten Grundlagen
ſeines Ruhmes bilden.

-- - -- - - -

Marſilia a
ls

Pforte des Orients, Wandgemälde in Marſeille

In Marſeille wurde in den ſechzigerJahren das
hübſchePalais d

e Longchampgebaut,deſſenmale
riſcheLage auf demſchönenGartenhügelmit ſeinen
rauſchendenWaſſerkünſtenſich als angenehmeEr
innerung dem Reiſendeneinprägt. Die Stadt
Marſeille beſtellte im Jahre 1867 zwei Wand
gemäldefür dieſen Bau, der jetzt als Muſeum
dient, und Puvis malteMarſeille als griechiſche
Kolonie und Marſeille als Pforte des Orients.
In den nächſtenJahren folgten vier Wand
gemäldefür das Pantheon, die den Ruhm des
Künſtlers am vernehmlichſtenverkündet haben.
Denn mehr noch als für die Franzoſen ſelbſt iſ

t

Paris für die Ausländer nicht nur die Haupt
ſtadt, ſondern auch das ganzeLand Frankreich.
Im Jahre 1883 wandte ſich die Stadt Lyon
an unſern Künſtler, um das Treppenhausihres
Muſeums ausmalen zu laſſen, und diesmalmachte
man keineVorſchriften,ſondernPuvis konnteſich
ſein Thema ſelber wählen und brauchtenur auf
die Größe und Geſtalt der ihm zur Verfügung
ſtehendenWandflächeRückſicht zu nehmen. Er
maltedie„Inspirationchrétienne“,einenKloſterhof,
worin man die kunſtliebendenMönche bei ihrer
Tätigkeit ſieht,denHeiligenHain mit denMuſen
und außerdemzwei dieEingangstür einſchließende
allegoriſcheDarſtellungen der Saône und des
Rhodanus. Ein ähnlicherVorwurf wie der des
HeiligenHaines beſchäftigtePuvis in dennächſten
Jahren, als e

r

für die Pariſer Sorbonne eine
Allegorieder Künſte und Wiſſenſchaftenmalte.

Auf die Sorbonne
folgtedas Rathaus von
Paris, wo die beiden
großen Wandgemälde
„Winter“ und „Som
mer“mit zu den ſchön
ſtenWerkendesMalers
gehören, während die
Verherrlichung Victor
Hugos etwas nüchtern
wirkt. Im Anfang der
NeunzigerJahre malte
Puvis d

e

Chavannes
für das Muſeum in

Rouen drei Gemälde:
ein Mittelbild, dem e

r

den Titel „Inter artes

e
t

naturam“gab, und
zweiSeitenteile,welche
die Töpferei verherr
lichen. Endlich folgten
dann noch neun große
Wandgemäldefür die
Bibliothek in Boſton,
wobei der Künſtler
wiederdasThemaſeines
Heiligen Haines ab
wandelte,diesmalviel
leichtdochmit Spuren
von Ermüdung, ſoweit
man nachdenſeinerzeit

im Salon amMarsfelde
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ausgeſtelltenGemäldenurteilendarf, und denBe
ſchluß macht in ſeinem Todesjahre die heilige
Genoveva als Wächterin und Beſchützerinder
Stadt Paris.
In dieſerAufzählung ſind nur die dekorativen
Wandgemäldeberückſichtigt.Außerdemhat Puvis
de Chavannes einebeträchtlicheAnzahl Staffelei
bilder, zumeiſtvon bedeutendenDimenſionen,ge

Alter der heiligenGenoveva,Wandgemäldeim
Pariſer Pantheon

ſchaffen,die aber ganz in der Technikdekorativer
Malerei gehaltenſind.
Puvis ſtrebt weder nach der jedem Philiſter
offenbarenWahrheit, wie ſi

e

eineZeitlang von
den Realiſtenverlangtwurde, nochnachder von
redlichemSchülerfleißezeugendenKorrektheit. Er
ſtimmtfeierlicheChoräle an, in denenkeinMiß
klang in Farbe oder Linie geduldetwird. Der
Rhythmus, die getrageneHarmonie iſ

t

ihm alles.
Was ſein Gemälde im übrigenvorſtellt, kümmert
ihn wenig. Wer kritiſierenwill, wird ſogar nicht
ſeltenfinden, daß ſeineFiguren überhauptnichts
vorſtellen. Sie ſind einfachda, weil ſi
e

a
n

ihre
Stelle gehören,um d
ie

Melodie aufzunehmenund
weiterſchwingen zu laſſen. Jules Breton, der als

-

Heiliger Hain, den Künſten und Muſen geweiht(Lyon)

halber Akademikerund halber Realiſt aus zwei
Gründen dieſeKunſt nicht leidenmochte,erzählt

in einemſeinerBücher, wie Puvis d
e

Chavannes
arbeitete: e

r

zeichnetezuerſt ſeine Figuren mit
allenEinzelheitengenaurealiſtiſchnachdemModell,
ſchnitt dieſe Zeichnungendann aus und brachte

ſi
e

auf dengroßenKarton, wo e
r

ſi
e
ſo langehin

und her ſchob,bis ſi
e
in den Rhythmusdesganzen

paßten. Ob ſi
e

im übrigen ihrer Tätigkeit nach
etwas a

n

dieſerStelle zu tun hatten, war ihm
einerlei,und ſo kommtes, daßmanauf ſehrvielen
ſeinergroßenGemäldeeinzelneFiguren oder auch
Gruppen findet, die mit den andernFiguren in
gar keineminnerlichenZuſammenhangeſtehen.
Was aberalleszuſammenhält, ſo feſt, daßman
nichtsaus ſeinenBildern wegnehmenkönnte,ohne
das ganzeEnſemble zu zerſtören,das iſ

t

die ge
radezuwunderbareRhythmik derTöne und Linien,
die vielleichtnie vorher von einemMaler ſo voll
kommengehandhabtworden iſ

t

wie von Puvis d
e

Chavannes. Dieſer Rhythmik opferte e
r

alles auf,
alles mußte ſich ihr unterordnen. Aus dieſem
Grunde warfen ihm die Akademikervor, e

r

könne
nichtzeichnen,und dieſer

tragen und verſtärkenläßt, haben ihresgleichen
nicht unter uns, obſchon ſi

e

ſo wenig wie ſeine
Menſchen etwa unnatürlichoder gar widernatür
lichſind. Puvis ſchafftniemalsFabelgeſchöpfewie
etwa GuſtaveMoreau oderBöcklin, aber e

r

ent
rücktdie Alltagsgeſchöpfe,Menſchen,Tiere, Äund Wälder der Wirklichkeit,um ihnen im Reiche
der Phantaſie neuesLeben zu geben.Von Böcklin
kann man beinahedas Gegenteil ſagen: e

r

ent
nimmt der Fabelwelt ihre ſeltſamenGeſchöpfe,um

ſi
e

uns ganz glaubhaftund körperlichvor Augen

zu ſtellen. Bei ihm werden die Tritonen und
Kentauren zu realenGeſchöpfenvon Fleiſch nnd
Blut, zu Weſen, a

n

derenExiſtenzman im Banne
der Kunſt Böcklinswirklichglaubt. Puvis dagegen
ſchildert wirklicheMenſchen und wirklicheLand
ſchaftenuud transponiert ſi
e dermaßen,daß ſi
e

eigentlichnichtsWirkliches oderwenigſtensnichts
Irdiſches und Körperlichesmehr haben. Seine
Welt iſ
t

demirdiſchenDaſein entrückt,und um ſi
e

u erreichen,müſſen wir uns von den FlügelnÄ Muſik emportragenlaſſen.
ſeither durch das Be
kanntwerdenſeinerStu
dien und Aktzeichnungen
glänzendwiderlegteIrr
tum ſchien begründet,
wenn man ſah, wie e

r

mituntermit anſcheinen
der Ungeſchicklichkeitund
Unbeholfenheiteinfachein
paar Fußzehenoderſonſt
eine Einzelheit unter
drückteoder oberflächlich
andeutete.
Die Rhythmik, die
große, feierlicheund er
habene, uns aller irdi
ſchen Kleinlichkeit ent
führendeKirchenmuſik iſ
t

e
s alſo, wonachPuvis

in ſeinenWandgemälden
ſtrebte.Wer vor ſi

e

hin
tritt, darf weder a

n

an
ſcheinendenÄlernAnſtoßnehmen,noch
darf e

r fragen,was denn
eigentlichauf der Lein
wand vorgehe. Er darf
überhaupt nicht denken,
ſondern e

r

muß fühlen,
genau wie wenn e

r

ſich
von einer guten Muſik

in dieGefildederSeligen
tragen läßt. Die Gefilde
der Seligen, das iſ

t

der
Titel, der eigentlichauf
alle von Puvis gemalten
Bilderpaßt. Niemalsſind
wir auf der Erde unter
Menſchen unſrer Art.
Selbſt ſeineLandſchaften,
die e

r
in unnachahmlicher

Weiſe ſeine Melodien Kindheit der heiligenGenoveva,Wandgemälde im Pariſer Pantheon
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Die wirtſchaftliche und ſoziale
Perfaſſung Japans

Von

Lindſay Martin

m d
ie

Wende des Jahrhunderts veröffent
lichteder japaniſcheProfeſſor Nitobe eine

agitatoriſcheSchrift: „Buſchido, d
ie

SeeleJapans.
EineDarſtellungdesjapaniſchenGeiſtes.“Buſchido,
der „Pfad der Krieger“, iſ

t
bekanntlichderEhren

kodexdes Samuraiſtandes,jenesRittertums, das
ſich zu Beginn des dreizehntenJahrhunderts in

Oſtjapan ausgebildetund von d
a

überdas ganze
Land verbreitethat. Durchdas Joei schikimoku
vom Jahre 1332wurde eineWehrverfaſſungge
ſchaffen, d

ie

den zum Tragen von Waffen b
e

rechtigtenHerrenundderenGefolgsleutenbeſtimmte
Pflichten, Rechteund Privilegienzuwies und ſo
einemilitäriſcheAdelskaſteſchuf,die das ritterliche
Weſen als beſonderesErbteil pflegte. Inſofern
trägt der Buſchidovielemit demdeutſchenRitter
tumunddermittelalterlichenLehnsverfaſſungüber
einſtimmendeZüge unterſcheidetſich doch aber
wiedervon deſſenIdeen weſentlichund unvorteil
haft durchdie Enge ſeinesHorizonts. Ideale wie
der Schutzder Religion, der Frauendienſt ſind
demBuſchidofremd,ebenſowie ſeinPatriotismus
ſich mehr auf ſtandesherrlichenFanatismus als
auf weitherzigesnationalesEmpfindengründet.
Dies altjapaniſcheRittertum nun wurdezugleich
mit der EntzündungdeskriegeriſchenGeiſtes, die
das „Erwachendes Oſtens“, die nationaleEr
hebungwiderdasVordringenunddieHerrſchafts
anſprücheder weſtlichenWeltmächtebegleitete,neu

zu belebengeſucht,eineTendenz, der auchdas
Werk Mitobesdiente. -

Die Schrift wurde in faſt alle Kulturſprachen
überſetztund machte in derganzengebildetenWelt
großes Aufſehen. Glaubte man doch hier den
pſychologiſchenSchlüſſelzur Erklärung der über
raſchendenErfolge gefunden zu haben, die das
„PreußendesOſtens“als Militärmachtgegenüber
Rußland davongetragen.Unterdeſſenhat ſichdie
Anſicht vom Wert des NitobeſchenBuchesund
zugleichvomWeſendesBuſchidosdurchdieKritik,
dieteilsvonjapaniſcherSeite,teilsvoneuropäiſchen
Fachgelehrtengeübt worden iſt, ſehr geändert.
Man hat mehrundmehrerkannt,daßderBuſchido
durchausnicht, wie e

s

Nitobe wollte, mit der
japaniſchenVolksſeele zu identifiziereniſt, deren
eigentlicherCharakterſichvielmehr in demJamato
Damaſchioffenbart.Die Hauptſtadtderöſtlichvon
Oſaka gelegenenProvinz Jamato iſ

t

die frühere
ReſidenzſtadtNara, a

n

derenNamenſichdie Er
innerung a

n

diewichtigſte,für dieZukunftJapans
ausſchlaggebendeEpocheder geſchichtlichenVer
gangenheitknüpft. Die vorhergehende, d

ie

Zeit
von 500 bis 700 umfaſſendeEpocheſtandunter
demZeichendesEindringens chineſiſcherKultur;
Japan drohtedasſelbeSchickſal,das ſo vieleandre
oſtaſiatiſcheNationenereilthat, von demRieſen
nachbarreichaufgeſaugt zu werdenund ſeinereli
giöſe, ethiſcheund nationaleEigentümlichkeit zu

verlieren. Da ſtanden in der Naraperiodedem
japaniſchenVolk klugeundweitſchauendeHerrſcher
auf, die e

s

durchNeubelebungder urſprünglichen
Kulturideenund -formenwiederauf ſichſelbſt zu

ſtellenverſtanden.Die alten Sagen und Lieder,
SittenundRechtsbräuche,allegeſchichtlichenUeber
lieferungenwurdenneudurchforſchtund in großen,
als nationalesHeiligtum geltendenWerkenge
ſammelt. Der Stolz auf die großevölkiſcheVer
gangenheiterwachteaufs neue, und indem der
erſtarkteNationalismus ſich mit dem von den
ChineſenübernommenenAhnenkultusvermählte,
entſtandjene eigenartigepolitiſcheReligion, die
Rieß zutreffendwie folgt kennzeichnet.Nach ih

r

erſcheintJapan als dasVolk derGötter,von dem

d
ie

altenchineſiſchenBerichtefabelten.Das japaniſche
Volk in der ReihenfolgeſeinerGenerationenſtellt
ſich dar als eine von demſelbenunzerſtörbaren
Geiſterfüllte Einheit, a

ls

e
in

von denSchranken
derZeit und desOrtes unabhängigesLebeweſen,
dem d

ie

verſtorbenenIndividuen, d
ie

ſichals echte
Volksgenoſſenerwieſenhaben, immerdarratend
und helfendzur Verfügungſtehen.Als ihreVor
ſtehererſcheinen d

ie

GeiſterderverſtorbenenKaiſer,

d
ie „Gegenſtandder Verehrungſein müſſen und

dafür nochjetztperſönlichenAnteil nehmen a
n

den
Geſchicken, d
ie

das Land betreffen,beſonders im

Kampf mit den auswärtigenFeinden. Der ſo

im achtenJahrhundertbegründetejapaniſcheVolks
geſt hat ſichſeitdem b
e
i

allen Gelegenheitenziem

ic
h

gleichmäßigbetätigt; in erſterLinieals National

ſtolz und als ſchnellentſchloſſenesZuſammenſtehen
allerVolksgenoſſendemFremdengegenüber.Dieſer
Zug ging und gehtdurchalle Stände und durch
alle Zeiten. Wenn der Jamato Damaſchi nur
mit einemScheinvon Berechtigungangerufenwird,

iſ
t

der gemeinſameEntſchlußbereitsgefaßt. Ein
Sichlostrennenaus höherenmoraliſchen,objektiven
ErwägungenvoneinerſcheinbarnationalenPartei
ſachewird demeinzelnenJapaner außerordentlich
Wer.“ «
ſch
Weit überdemSelbſtgefühlund dermehrauf
ſtandesmäßigerDreſſur beruhendenBravour der
Samurai ſteht alſo das Jamato Damaſchi, das
nichteineeinzelneKlaſſe,ſondernalleVolksſchichten
mit ſeinempatriotiſchenGeiſt erfüllt, und das
durchdieeigenartigeMethode,wie e

s

allereligiöſen,
politiſchenund ethiſchenIdeen auf das eineZiel,
die VerteidigungundErhöhungdervaterländiſchen
Größe, hinrichtet,eine ſo ſtraffe Diſziplinierung
ſämtlicherEnergienzugunſtender nationalenAuf
gabenerreichthat, wie e

s

kaumirgendwoſonſt zu

findeniſt. Nur hierausbegreiftſichderOpfermut,

ja die Opfergier,die ſichbeimZuſammenſtoßmit
Rußland nicht nur in der Armee, ſondern im

ganzenBürgerſtandzeigte,nur hieraus iſ
t
zu ver

ſtehen,daß auchjetzt nach dem Sieg faſt ohne
Murren die übermäßigenLaſten getragenwerden,
die durchFortſetzungder Kriegsrüſtungen in un
geheuermMaßſtab dem Volk auferlegtwerden,
daßman ſichwillig einemZwangsſyſtemfügt, das
mit derverfaſſungsmäßigenFreiheitunddenparla
mentariſchenSelbſtbeſtimmungsrechtenwenig in

Einklang zu bringeniſt.
Sogleich nachdem Frieden von Portsmouth
ſtelltedie Regierungdas ſogenanntePost-bellum
Programm auf. Das Programm war der Aus
druckdes Willens, durch weitereErhöhung der
militäriſchenStreitkräftedie Erfolge des Krieges

zu ſichern,zugleichein Indikator der imperialiſti
ſchenIdeen, die der Siegesſtolzerzeugthatteund
die auf nichtsGeringereshinzielten,als Japan die
unbedingteVormachtſtellungunterdenmongoliſchen
und malaiſchenVölkern zu erſtreiten, ja auf dem
ganzenpazifiſchenOzeandenPrimat der europäi
ſchenHandelsmächte zu brechenund die japaniſche
Flagge herrſchend zu machen.Mit der Energie,
Beweglichkeitund Umſicht, die Japan in allen
ſeinenUnternehmungenauszeichnet,ging mandas
Werk von allen Seiten zugleichan. Panzerſchiff
um Panzerſchiffwurde vom Stapel gelaſſen,der
Rahmender beſtehendenArmeekorpsbeſtändig e

r

weitert, neueDiviſionengeſchaffen;ein Bild von
demfaſt in geometriſcherProgreſſionzunehmenden
UmfangderRüſtungengibt die hier eingeſchaltete,
die Ausgabenfür Heer undMarine in denEtats
jahren 1904/05bis 1908/09verzeichnendeTabelle:

1904051905/061906/071907/081908/09

in MillionenJen
Heer 26,5 40,5 52,14 111,62 107,42
Marine 21,6 35,4 40,61 82,48 80,96
Um Handel und Induſtrie zu heben,wurde
das Bahnnetzverſtaatlichtund in aller Eile er
weitert,wurdenSchiffahrtslinienvermittelſthoher
ſtaatlicherUnterſtützungeneingerichtet,Fabriken
teils von der Regierungſelbſt erbaut, teils mit
KreditenderStaatsbankenins Lebengerufen.Ein
beſondersachtſamesAuge hatte man für die
Kolonien,für Hokkaido,Korea,Formoſa, Sachalin
und für die „Intereſſenſphäre“der Mandſchurei.
Den Auswandererſtromſuchteman ſoweit wie
möglichhierhin zu lenken,den ausgedientenSol
datengabmanPrämien, um ſich in dieſenSchutz
gebietenanzuſiedeln, Unternehmungenfremder
Kapitaliſten kaufteman auf und unterſtellte ſi

e

japaniſcherAufſicht. So wurde d
ie

A)alu Tumen
TimberCompany, d

ie

denHolzhandeldieſerbeiden
reichenFlußtäler kontrolliert,voneinemjapaniſchen
Konſortiummit Unterſtützungder Regierung e

r

worben,ebenſodie Manchuria Flower Mill Com
pany, d

ie

eineähnlicheKontrolleüberdenMehl
handelderMandſchureiausübt. Beſonderswert
volle Gebietewie derMinendiſtriktvon Tempozan
wurden,einfachmilitäriſchbeſetzt,angeblichzum
Schutzder japaniſchenArbeiter. Um die Ein
nahmen in demMaß zu ſteigern,wie dieAus
gabeninfolgealler dieſerOperationenanſchwollen,
wurde d

ie Gewinnungvon Salz und Kampfer,

d
ie Herſtellung von Tabak und Streichhölzern

monopoliſiertund vom Staat in eigner Regie
übernommen.
Kurz, d

ie RegierunghatihreHändeundAugen
überall. Sie hat einenſozialiſtiſch-abſolutiſtiſchen
Zwangsſtaatgeſchaffen,deſſenKörper ſo eingerichtet

iſ
t,

daß das Blut aller wirtſchaftlichenOrgane
demeinenHerzenmit ſeinemungemeſſenenpoliti
ſchenEhrgeizzuläuft. Japan hat nur zweiArten

von Induſtrien, eine Kriegs- und eine Stapel
wareninduſtrie. Die vom Staat ſelbſt geleitete
KriegsinduſtrieſtelltalledieWaffenher, welchedie
neuzeitlichemilitäriſcheTechnikfür denKampf zu

Waſſer und zu Landeerfundenhat. Die Stapel
wareninduſtriehat einennichtminderaggreſſiven
Charakter, inſofern ſi

e

durch den Verkauf zu

Schleuderpreiſendenausländiſchen,namentlichden
weſtlichenWettbewerblahmzulegenſucht. Im ge
ſamtenBankweſenſtehenVertreterder Regierung
an maßgebenderStelle und ſuchendie Kredit
gewährung ſo zu regulieren,wie e

s

den ſtaatlichen
Intereſſen entſpricht. Die großenDampfer aller
Schiffahrtslinienſind ſo eingerichtet,daß ſi

e

im

Kriegsfall als HilfskreuzerundTransportfahrzeuge
dienenkönnen. Das wirtſchaftlicheLeitmotivdes
parlamentariſchenRegierungsſyſtems iſ

t

die„power

o
n

the purse“. In Japan aber bewilligt der
ReichstageinMonopol nachdemandern – augen
blicklichwird wieder über ein Zucker- und ein
Petroleummonopolberaten – undverzichtetdamit
mittelbarauf das Steuerbewilligungsrecht,da die
Regierungdie Macht hat, durch Erhöhung der
Preiſe von unentbehrlichenLebens- und Genuß
mittelndemVolk nachBeliebenindirekteSteuern
aufzuerlegen.Und mehrnoch: der Staat iſ

t

der
größteUnternehmer,der in ſeinenFabrikenüber

6
0

000Menſchenbeſchäftigtund daher auchauf
die Lohnverhältniſſeeinen maßgebendenEinfluß
ausübt. So wirft Japan denKonſtitutionalismus,
den e

s

vomWeſten unbeſehenübernommen,wie
ein Kleid von ſichweg, das ihm nichtpaßt, und
die Autokratie, die Jahrtauſende lang beſtanden,
erhebt,moderniſiert,aber auchfurchtbarergemacht
durchden ſtaatsſozialiſtiſchenKollektivismus,all
gewaltigihr Haupt.
Kein Zweifel, daß Japan heutekraft dieſer
konzentriſchenSammlung und Anſpannung aller
Lebenskräftenach außenhin als ein Gegnervon
ungewöhnlicherSchlagbereitſchaftund Stoßfertig
keit daſteht. Aber ebenſoſicheriſt, daß im Or
ganismus dieſes Gegners ſich Symptome einer
Erkrankungbemerkbarmachen,die zu einemden
ganzenKörper niederwerfendenFieber auszuarten
droht.
Die regeTätigkeit, die der Staat, ſobaldder
Krieg beendet,nachallenSeitenhin entfaltete,be
gleiteteeinebenſokräftigerAufſchwung im privaten
Gewerbe.Japan, das ſoebenerſtvonderNatural
zur Geldwirtſchaftübergegangen,fehlten indeſſen
alle kapitaliſtiſchenReſervenals Stützendesſchnell
emporgetriebenenWirtſchaftsgebäudes.Nicht nur
für dieRüſtungszwecke,auchfür induſtrielleUnter
nehmungenaller Art mußtedas Kapital im Aus
land geliehenwerden. Die Schulden wuchſen
jählings. Die Mittel zur Bezahlungder Zinſen
konntenauf zweiWegengewonnenwerden: Ex
höhungder Steuern,SteigerungderAusfuhr, um
demPaſſivum der Zinsverpflichtungenein gleich
großes Aktivum in der Handelsbilanzentgegen
zuſtellen. Aber Japan ſteht in der induſtriellen
Techniknochauf unterſterEntwicklungsſtufe.Mit
demWeſtenkannes, was Waren feinererFabri
kationanbelangt, in Wettbewerbnichttreten; als
Abſatzgebietſtehenihm faſt einzigdie kulturrohen
Gebietedes öſtlichenaſiatiſchenFeſtlandesoffen,
derenBedarfſichaufbilligeMaſſenartikelbeſchränkt.
Die Herſtellungbilliger Ware erfordertniedrige
Arbeitsvergütung; was die amtlichejapaniſche
Statiſtik") überdieLohnverhältniſſeberichtet,über
trifft in der Tat alles, was man in Europa für
möglichhaltenkann. Die durchſchnittlichenTages
löhnebetragen:bei Taglöhnern 6 Sen,“) Papier
dütenklebern6 Sen, Lithographen 7 Sen, Buch
bindern 1

1 Sen, Webern 13,5Sen, Näherinnen

1
2

Sen und ſo weiter. So niedrig wie das
Lohnniveau, ſo hoch iſ

t

das Steuerniveau. Die
Geſamtſummeder ſtaatlichenAuflagenbetrug im

Fiskaljahr 1905 0
6

196 Millionen Jen, 1907/08
270Millionen Jen, iſ

t

alſo innerhalbdreierJahre
um 4

1

Prozentgeſtiegen.Seit demKonfliktemit
Rußland wird eine Kriegsſteuer in Form einer
allgemeinenZuſchlagsſteuererhoben,die bei der
Grundſteuerallmählichauf 700 Prozent geſteigert
worden iſ

t

undnatürlich in erſterLinie denBauern
trifft, der ſchondurch d

ie AblöſungderLehnslaſten

in denSiebzigerJahren ſtarkverſchuldet,jetztnur
durchNebenarbeiten,wieKorbflechterei,Sandalen
flicken,ſich kümmerlichüberWaſſer halten kann.
Die Landwirtſchaftgeht alſo ſtändig zurück; d

ie

Folge dieſesVerfalls, einerſeits,der hohenZölle
auf die Einfuhren und der ſtaatlichenMonopole
anderſeits iſ

t

ein ſtändigesSteigen der Lebens
mittelpreiſe.Der Preis für das Hauptnahrungs

*) „FinanziellesundwirtſchaftlichesBus fürJapan“,7herausgegebenvomFinanzminiſterium,19.07.
*) 1 Jen = 100Sen = 2,09Mark.
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ZÜber Land und Meer

mittelReis zumBeiſpielerhöhteſichvon10,03Jen
für das Koku“) im Jahre 1901 auf 12,80Ien
1907oderum 1

5

Prozent. AndreNahrungs- und
Genußmittel haben geradezuLuxuspreiſe; das
Pfund Butterkoſtet1 Jen, dieſtaatlichenZigarren
fabriken verkaufen ihr billigſtes Erzeugnis z

u

1
5

Sen – derTagelohneinesgelerntenArbeiters.
Der Teuerungder Lebensmittelſtehennichtnur
dieBezügederArbeiter,ſondernauchderBeamten

in ſchreiendemMißverhältnisgegenüber.Derſelbe
Staat, der für RüſtungszweckekeineAusgabenals

zu groß erachtet,hat für ſeineDienerfaſt nichts
übrig; das MonatsgehalteinesVolksſchullehrers
beträgt im Mittel 1

5 Jen, das einesLeutnants32,
das einesRichters 5

8

Jen. Und derſelbeStaat,
der im Haushalt1907,08allein im Extraordinarium
für Heer undMarine 107Millionen Jen verlangt
hat, beſchränktdie Ausgabenfür das Schulweſen
auf 8 Millionen Jen!
Sozial läuft alſodieWirkungderPost-bellum
Politik darauf hinaus, den organiſchenFehler
Japans, denMangel eineskräftigenMittelſtandes,
noch zu verſtärken,denBauern- und Handwerker
ſtand zu unterdrücken,denArbeiterſtand z

u prole
tariſieren. Finanzpolitiſch iſ

t

d
ie Folge des

Feſthaltens a
n

demmilitariſtiſchenProgrammeine
Üeberbürdungmit Schulden, ein übermäßiger
Aufwand für unproduktiveZwecke,hinterdemdie
Neubildung produktiverWerte in bedenklichſter
Weiſe zurückbleibt. Die geſamteStaatsſchuld
Japans beläuft ſich heuteauf weit über vier
Milliarden Mark, ſechsmalmehr als vor zehn
Jahren; die Zunahme in der nachdemKrieg be
ginnendenWirtſchaftsperiodezeigt folgendeZu
ſammenſtellung:

proKopfderBevölkeGeſamtſumme zrung in Jenin MillionenJen
1903,04 561,57 11,32

1904/05 991,29 39,96
1905/06 1872,32 43,25
190607 2276,34 51,86

2
:

Anfangs dieſesJahres ſah ſichJapan wieder
einmalgezwungen,einegroßeAnleihezur Deckung
von 7

0

Millionen Jen Zinsſchuldenund andrer
dringenderForderungen zu beſchaffen.Auf eine
Anfrage der feudalenOppoſition im Miniſterium
mußteder MiniſterpräſidentSaiondſi bekennen,
daß e

s

ihm ſelbſtbei England, demVerbündeten
Japans, unmöglichgeweſen,weiterenKredit zu

erhalten. Dieſe beſchämendeErklärung gab den
AnſtoßzumRücktrittSaiondſis, a

n

deſſenStelle
Marquis Katſuratrat. Katſurahatteſchonwährend
ſeinererſtenPremierſchafteineſtarkeEinſchränkung
desPost-bellum-Programmsverſprochen;indeſſen
war e

s

außer einigen unweſentlichenAbſtrichen
am Marineetatbei denſchönenWorten geblieben.
Jetzt hat Katſura einenPlan vorgelegt,wonach
das Post-bellum-Programmnicht ſchon in ſechs,
ſondern erſt in e

lf

Jahren durchgeführtund ſo

eineErſparnis von jährlich400Millionen erzielt
werdenſoll. Aus den ebenmitgeteiltenBudget
ziffern erhellt, daß man wirklichneuerdingsmit
den EinſchränkungenErnſt zu machengewillt
ſcheint,wobeiallerdingsVorausſetzungiſt, daß
Katſura nichtwiederdurchdiemächtigeimperia
liſtiſchePartei geſtürztwird. Tatſächlich iſ

t

die
finanzielleNotlageJapans ſo groß,daß nur noch
zwei Möglichkeitenoffenſtehen.Entweder man
beharrtbei derPost-bellum-Politik,und in dieſem
Fall wird die RegierungletztenEndes gezwungen
ſein, v

a banque zu ſpielenund ſichvor der über
hohenLaſt der Schulden durch einen heraus
gefordertenKrieg Luft zu machen;oderman ent
ſagt demDraufgängertum,der Großmannsſucht
und demChauvinismusvollſtändigund ſetzt a

n

ihre Stelle einePolitik der Sparſamkeit,dervor
ſichtigenReorganiſationdes in ſichmorſchenWirt
ſchaftsgebäudes.Noch iſ

t

der Widerſtand gegen
denunerhörtenDruckvon oben in der Maſſe des
Volkes gering. Einzelne ſozialiſtiſcheVerbände,
die in den letztenJahren entſtandenſind, wie der
Schakaiheiminto, führen e

in wenig bedeutendes
Daſein, zumal ſi

e

von der Regierungmit allen
GewaltmaßregelneinesreaktionärenPolizeiſtaates
unterdrücktwerden. Die Grundſätzedes Jamato
Damaſchimit ſeinerAbtötungdesSubjektivismus,
dazu d

ie EinwirkungenderbuddhiſtiſchenReligion
mit ihren eſoteriſchenLehrenvon der Iſolation
desmenſchlichenGeiſtesund der Glückſeligkeit in

derLosſagungvonallenBedürfniſſenſcheineneinſt
weilen in Japan einenſozialenKampfderniederen
Klaſſenum höhereDaſeinsrechtenacheuropäiſcher

*) 1 Koku = 180Liter.

Art unmöglich zu machen.Aber wird demimmer ſo

ſein? SowenigwiederBuddhismus,derzwar die
niederen,zugleichaberauchdie erhabenenLeiden
ſchaftenund die heroiſchenKräfte unterdrückt,aus
denendiegroßen,dieMenſchheitvondemDeſpotis
mus derNatur befreiendenTatenhervorgehen,als
höchſteStufe der religiöſenTeleologieangeſehen
werdenkann, ſowenigwerdenauf die Dauer die
brutalen phyſiſchenInſtinkte einer hungernden
Maſſe durch die blaſſenIdeen von der Erlöſung
durch Entſagung und durch die Mittel ſtaats
ſozialiſtiſchenZwangsniedergehaltenwerdenkönnen.

Das ſeidene Kleid aus Amerika

IN ovellekte aus dem italieniſchen Leben
VON

El-C v. rv ei

(WIÄ hierdieSignorina PapuellaAngela?“Ein furchterregendesMannsbild rief dieſe
Frage in einekleine,dunkle,dürftigeKüche. Der
weite, bleigraueMantel umhüllteganz die hohe,
breitſchultrigeGeſtalt; ein großerRäuberhutum
rahmtedas unraſierte,wilde, ſchwarzeGeſicht.
Aus der KüchekamaberkeineAntwort. Nur
die phosphorglühendenAugen einerKatzeſtarrten
vomKamin her . . . Unter der Kammertürjedoch
ſchimmerteein Lichtſcheinund dieſemnäherteſich
nun derMann, ſchwerauftretendauf denklaffen
denFußbodenaus gebranntenSteinen. Und ein
weniggegendieTür ſtoßend,riefer: „He,Papuella
Angela!“ --

„Madre benedetta!“ſchrieinnen entſetzteine
Frauenſtimme.„Wer iſ

t

dennda?“
„Der Teufeliſt's nochnicht!“meintederMann
gutmütig. „Seid Ihr die Signorina Papuella
Angela?“ Er trat dabei einigeSchritte zurück,
denn das Mädchenmit demOellämpchen in der
Hand öffnetedie Tür und trat in dieKüche.Ein
nichtmehrjunges, verhärmtesGeſichtſah e

r
da

vor ſich im flackerndenLicht des fettigenDochtes.
Angſterfülltprüftendie dunkelnAugendennächt
lichenBeſucher,der die jungfräulicheSchwelleun
ſichermachte.
„Ihr habt einenBruder Luigi in Amerika?“
Jetzt ſchriedasMädchenvon neuemauf. „Iſt

e
r

tot? Wie geht e
s

ihm? Madre benedetta,
bringt Ihr Nachrichtvon Luigi?“
„Ja! Undgut geht'sihm!“beruhigtederMann
die zitterndeAngela. „Er ſchicktmich zu Euch
und läßt Euch herzlichgrüßenund –“ er ſtockte
lachend,„küſſen. Und hier ſchickt e

r

Euch etwas!
Er hofft, e

s

machtEuchFreude!“ Dabei holte e
r

ein großesPaket unter ſeinemMantel hervorund
legte e

s

auf den leerenTiſch.
Angela aber hatte noch keineAufmerkſamkeit
für das Paket. Mit bebenderHand faßte ſi

e

den
MantelzipfeldesMannes und fragte: „Ihr waret
mit Luigi zuſammen? Ich habe ſo langenichts
von ihm gehört!Gott ſe

i

Dank, e
r

lebt noch! Er
hat ſeinAuskommen!Wie, verheiratet iſ

t
e
r

ſchon
und hat ein Kindchen!. . . Ach, und ich bin hier
und weißvon nichts!“ Schluchzendpreßte ſi

e

das
Geſicht in die Hände.
Der Mann wurdeverlegen,und aus Verlegen
heit hielt e
r

Umſchau. Kahle, nackteAermlichkeit
ſah ihn von den verräuchertenWänden a
n

und
einetroſtloſeVereinſamung.Aberdas war eigent
lichganzdas gewohnteInterieur hierzulande,und
nur diejenigenAugen, d

ie

anderswo trauliche

Äste geſehen,bemerktenhier die armſeligeLOE
Jetzt ließ AngelawiederdieHände ſinkenund
ſah denMann ſchüchternan. „Und Ihr ſeid ſein
Freund? Aber von Caſtello d

i

Monte ſeid Ihr
dochnicht?“
„Nein!“ erwiderte e

r

mit ſeinerſanftenStimme,
die wenig zu ſeinemrobuſten,wilden Ausſehen
paßte, „ich bin von San Onorato. War auch
zehnJahre drübenund will nun machen,nach
Hauſe zu kommen!“ -
„Ihr wollt jetztnochnachSan Onorato? Das
ſind ja drei Stunden!“ Sie ſah ſichnachihrem
Schrankum. „Ach, ic

h

möchteEuchgerneinGläs
chengeben,aber ic

h

habegar nichtsda. Ich werde
ſchnelleinenKaffee machen.Nehmt bitte Platz,

ic
h

möchtedochnochetwasvon Bigi hören!“
„Ich bin ein ſpäterGaſt!“ zögerteder Mann.
„Wohnt Ihr dennhier ganzallein?“
Sie war ſchonbeimKamin, häufteetwasdürres

Ä Unterdenkleinen, an rußigerKettehängendenKeſſelund zündetedasReiſig mit derFlammedes
Lämpchensan. Dann erſt wandte ſi

e ſich, noch

kniend, demManne zu, und e
s

war dieſemun
gewiß, o

b
e
s

nur derFeuerſcheinwar, derihr Ge
ſicht gerötetzeigte,dadurchaberhübſchund an
ziehenderſcheinenließ.
„Ja, ic

h

wohneallein!“ ſagte ſi
e

nun tapfer.
„Ich will auchjetztkeineNachbarinrufen . . . Ich
will allein von Bigi hören. Denn die Leutevon
Caſtello d

i

Monte ſind nichtmeineFreunde!“
Der Mann ließ denMantel von denSchultern
fallen und ſetzteſichbeſcheiden a

n

denTiſch. Den
Hut behielt e

r

auf. Er trug den ſchwarzen,ab
getragenenFeiertagsanzugund das weißeHals
tuch,wie e

s

alleMänner, die von „drüben“heim
kamen, als Reiſekoſtümtrugen. Und während
Angela das kupferneKaffeekännchenzum Feuer
ſtellte,erzählteder Mann von Luigi Papuella, der
fern in Amerika in einer großenFabrik winzige
Maſchinenrädchenausfeilte,tagaus,tageindiewin
zigenMaſchinenrädchenausfeilte und dafür einen
anſehnlichenTagelohn– das Zehnfache,was er

in der Heimat verdienthätte – erhielt. Er hätte
eineſtattlichePerſon geheiratet,eineaus deritalieni
ſchenKolonie. Die tragejetztaberHut undHand
ſchuhe,und für das Bambino halte ſi

e

ſicheine
kleineMagd. Luigi habe eine ſchöneWohnung
mitSofa undHängelampeundſogareinemTeppich
untermTiſch. Und wenn Luigi zur Kirchegehe,
ſehe e

r

aus wie ein Signore. Oft hätte e
r

auch
von ſeinerSchweſterAngela geſprochen,aber die
Frau habe e

s

nichtgewollt, daß e
r

die Schweſter
nachAmerikakommenlaſſe.
„Und e

r

hatte e
s

mir dochverſprochen!“flüſterte
Angelamit zuckendenLippen und drücktedasGe
ſichtwieder in dieSchürze. . . Und ſo ſaß ſi

e

faſt
die ganzeNacht, nachdemlängſt der Mann durch
die kalteWinternachtdemFelſenneſtSan Onorato

zu trabte. . . Ganz ſtill war e
s
in derkleinenKüche,

und das dünneHolz verwandelteſich lautlos in

glühendeStäbchen,die zu roterunddann zu grauer
Aſche zuſammenfielen.Die Katze ſaß ſchnurrend
auf demKaminrandund kniffgeblendetdieAugen
zu. Angela aberverbargihr Geſicht,umihreEin
ſamkeitnicht zu ſehen.
Erſt bei Tage öffnete ſi

e

das Paket. Und e
s

war ein herberSchrecken,als ſi
e

einſeidenesKleid
darin fand, ein Kleid, ganz aus ſchwarzerSeide
mit weißenStreifen darin . . . für ſie, die ſichihr
Brot mit Waſchenund Nähen verdiente.War
Luigi dennverrückt?Was dachte e
r denn,wie ſi
e

lebte,daß ſi
e

ſolchesKleid tragenkönnte,ohneſich
lächerlich zu machen?So ein Kleid hatte ja nicht
einmaldieFrau desSekretärs,auchnichtdieFrau
des Doktors, und das war eine Signora! Und
das Kleid hatte Aermel– Maria santissima –

mit tauſendFalten undmitSpitzenverziert!Nein,
ſchnellfort mit dieſemSpott – fort, in einen
dunkelnWinkel! Sie raffte das Kleid zuſammen
und ſtopfte e

s haſtig in einenSchrank,tief in die
unterſteEcke. Es war aberauchZeit. Karolina,
die alteNachbarin,ſteckte,draußenauf derTreppe
ſtehend,den Kopf durchsKüchenfenſterund rief
mit ihremzahnloſenMunde: „Haſt d

u

keineNach
richtvon Luigi bekommen?Einer aus San Ono
rato ſoll geſternnachdir gefragthaben! Was
hat dir dennLuigi geſchickt?Zeig dochmal!“
„Ich muß jetzt waſchengehen!“ antwortete
Angela. „Was Ä er mirgeſchickthaben?Dummes
Zeug!“ Und ſi

e

lief mit ihren klapperndenPan
toffeln a

n

Karolina vorbeidie Treppehinunter.
Die Alte aber inſpiziertenochmit denAugen
Angelas Küchegenau. Dann ging ſi

e

zu ihrer
CouſineErneſtina,dieſoebenmiteinerFreundinein
Geheimnisaustauſchte.In ihre grauenTücherge
hüllt wiſpertendie drei altenFrauen zuſammen.
Und als dielahmeSantina vorbeihinkte,wurde ſi

e

angerufen:„Pſt! Santina, haſt du ſchongehört,
daß Luigi der Angela nichts geſchickthat? Das

iſ
t

ein Schlag für die Hochmütige!“
Kalter Wind fuhr durchdie graue,ſteileGaſſe
zwiſchendenweißen,halbverfallenenHäuſern. Aus
der Trattoria trat die junge Lina, ihr Pfeifchen
qualmend,fröſtelnd auf den hohenHolzſchuhen
trippelnd. Sie ſtießeinenSchrei aus, als ſi

e hörte,
wie Luigi ſeine Schweſtervernachläſſigte.Und
ausſpuckendmeinte ſie: „Die Papuellas ſind
Lumpen!“
Und die Neuigkeitvon AngelasReinfall, die
immerauf ihrenBruder gehoffthatteund im Hin
blickauf ſeineHilfe ſichmehrund mehrihrer täg
lichenUmgebungentfremdethatte,zogimmerweitere
Kreiſe. Wo ſichAngelazeigte,fiel Spott undAn
feindungüber ſi

e

her. DazukameinneuerSkandal.
Der Mann aus San Onorato hatte ſi

e

wiederbe
ſucht. Es war TomminiÄ ſeineFamilie
wohnte gleichhinterder Oelmühleund war ſehr
wohlhabend.Freilich, nachdemUrſprung dieſer
Wohlhabenheitdurftemannichtrechtfragen.Aber
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abzuleugnenwar es nicht, daß ein Tommini, ein
OnkelFortunatos, beimSchmuggelüberraſchtund
niedergeſchoſſenwar . . . Das war wirklichein feiner
Umgangfür Angela– wirklichfein!
Karolina, Erneſtina, Santina und alle die an
dern Weiber von Caſtello di Monte waren eitel
Empörung, und wenn Angela mit ihremgroßen
Pack fremderWäſchezumFluſſe kam,um auf dem
Waſchbrettkniendmit Seife und Bürſte zu han
tieren,da umgab ſi

e

einZiſchelnundKichern,daß
die Geduld eines Engels hätte dazu gehört, um
dieſeSticheleienund Anſpielungenauf die Dauer

zu ertragen.
Angela nun auchEngel, ſo war ſi

e

doch
keinſolcher.UndeinesTagesfuhr ſi

e

auf. Klatſchend
warf ſi

e

ein triefendesTuch a
n

denKopf einer
nebenihr Knienden und ſchrie: „Wenn ihr mich
jetztweiterneckt, ſo ſollt ihr michkennenlernen,
ihr Kanaillen! Wohl hat
mir Bigi etwasgeſchickt,und
ichwerd'seuchnächſtenszei
gen, und dann werdetihr
wohl eureneidiſchenMäuler

zu einer andern Tonart
brauchen!“
Allewarenaufgeſprungen– eineScharwütenderWei
bermitwirren,krauſenHaa
ren, alten oder jungenGe
ſichtern, bunten, naſſen
Schürzen,aufgeſtreiftenAer
meln, ſeifigenHänden –,
ſchreiend,geifernddrangen

ſi
e

auf Angela ein. Das
kalte Waſſer plantſchtein
deſſenmit der Wäſche,die

in zuſammengedrehtenRollen
oder mit hochgetriebenen
Blaſen ſchwimmendzwiſchen
den Waſchbretternlag . . .

AngelaergriffdieFlucht...
Ihre Wäſche im Stichlaſſend,
lief ſi

e

weinend durch die
Gaſſe in ihr Häuschen.Sie
zogdie Tür ſo feſt zu, als

e
s ging,denn zu verſchließen

war ſi
e

nicht. Schluchzend
warf ſi

e

ſichaufsBett. Lange
blieb ſi

e ſo
,

verbiſſen in Wut
und Kummer.
GegenAbendaberraſſelte

e
s

an ihrer Tür, unddann
rumortejemand in derKüche,
um ſichbemerklichzu machen.
KlopfendenHerzenshuſchte
Angela auf Strümpfenzur
Tür. Wirklich: der große
ortunatoſtand drübenim
albdunkelund ſprachmit
derKatze,als ſe

i
ſi
e

einChriſt.
„Ich habe keineZeit!“
rief Angelamitbeklommener
Stimme durch die Türritze.
„Bitte, gehtfort! Die Nach
barinnenredenſchlechtvon
mir,weilIhr zu mir kommt!
Es tut mir leid, aber ic

h

will mir nichtnochdenPfar

ſie. „Sonntag gehe ic
h

damitzurKirche,undwäre e
s

meinVerderben!– Nun geht! Es iſt ſpät,und ich

bin allein im Haus! Darf ic
h

das Bild behalten?“
„Ich werdeSonntag daſein und Euch be
wundern!“ ſagte e

r

undwollteihreHand ergreifen.
Sie wichaber ſcheuhinter den Tiſch, und Fortu
nato, jetztaucherſchrockenüber ſeineeigneKühn
heit, entfernteſich.
Angela aber verließ für den Reſt der Woche
faſt nichtdas Häuschen,und im Dorfe ging die
Sage, ſi

e

rüſte ſich für Amerika. Am Samstag
kamder Pfarrer zu Angela und machteihr Vor
haltungenüber ihr Benehmen. Auch warnte e

r

ſi
e

vor Fortunato, d
a
e
r

nichtvon ihremOrte ſe
i

und man deshalb ſeinenCharakternichtkenne. . .

Sie ſolle doch auch jemand zu ſich in die Miete
nehmen;und ihreUnfriedfertigkeitmit den andern
Frauen ſe

i

einegroßeSünde.

oder herumlungerten.Alles war in Glanz getaucht,
und die Oelbäumeund Zypreſſenringsum hatten
goldflimmerndeUmriſſe, ſo voll ſtrahltedieSonne.
Aus der Kirche ſtrömteWeihrauchduftund innen
leuchtetenrote Stoffe und Gold. Von Ausrufen
desErſtaunens,derNeckereiumzingelt,ſtiegAngela
die TreppezurÄ empor. An der BaluſtradeobenaberlehnteeinMann, unddeſſenſtolzlachende
Augen grüßtenſie.
Dunkel errötendſenkteAngela das Geſichtund
flüchtete zu einemStrohſeſſel. Währendderganzen
Funktion und Predigt erhob ſi

e

ſichnichtvon den
Knien. Sie war ſchon jetztwie betäubtvon der
Angſt vor derHeimkehr. . . Aber auchder längſte
Gottesdienſthat einmal ein Ende. Und als der
Arciprete in ſeiner golddurchwobenenStola das
letzteKreuz gemacht, als ſeinem weitgeöffneten
Munde derletzteSegenentflohenwar, ſtrömtealles

ins Freie,während d
ie Orgel

in einen Galopp ausklang.
„Madre santa, ſteh mir
bei!“ flehteAngela und er
hobſichals letzte.Sie tauchte

a
n

der Tür den Finger in

das marmorneWeihwaſſer
becken,bekreuzigteſichund
ſtieg langſam die Stufen
hinab. Unten ſtanden die
ſpottendenBurſchen,dieihr
„Hochzeitskleid“verlachten.
Die Frauen und Mädchen
aber eiltenſchondieStraße
hinab, und dieKinderliefen
lärmendundſingendvoraus.
Mit einemmalaber ſtockte
derZug, und e

s war,als e
r

wartetenalleAngela,dieein
desWegeskommendesKind

a
n

dieHandgenommenhatte,
um nichtganzalleinSpieß
rutenlaufen zu müſſen.Als

ſi
e

beidenandernwar, ſchloß
ſich ein dichterKreis Neu
gierigerum ſie. Man be
ühlte die Seide, ſtaunte,
tritt über den Preis und
ging nur ganz allmählich
wieder zur Spötterei über.
Ob Angela nun ganz als
Signora lebenwolle? Ob
Luigi ihr nochmehr ſolche
Kleider geſchickthabe? Ob
der Staat nicht etwas ſpät
für ihre Jahre kommeoder

o
b

ſichein Freier gemeldet
habe? . . . So ſchwirrte e

s

um Angela her, und ſi
e gab

ſichMühe, zu parieren.Sie
wurde aber ganz heiß vor
innerer Erregung und be
gann zu zittern. Und die
Schar um ſi

e

her wurdeim
mer größer. Alle gingenan
ihreneignenWohnungenvor
über und geleitetenlachend
und ſchmähendAngela bis

a
n

ihr Häuschen.
Dort aberbrachen ſi

e

alle
rer auf den Hals laden!“
Fortunato drückte,ſeine
großenſchwarzenAugennach
der Türſpalte richtend,den
Tabak in ſeinerPfeife feſt. „Zu dieſemEmpfang
bin ic

h

dreiStunden gelaufen?“fragte e
r.

„Was
ſeid ihr Caſtellanerfür Chriſten! Kommt nur her
vor, Angelina, ic

h

bringedie verſprochenePhoto
graphievon Luigi! Ich habe ſi

e
in meinemKoffer

gefunden!“
Nun trat Angela in die Pantoffeln und kam

in die Küche. Sie zündetedas Oellämpchenan.
Schweigendgriff ſi

e

nachdemBilde, das nochmit
Seidenpapierbedecktwar. Und während ſi

e

die
Züge desBruders, ſeinerFrau und desKindchens
gerührtbetrachtete,zitternddanachverlangend,alle
drei ungeſehen zu küſſen,ruhtedes Mannes Auge
zärtlichauf demhübſchen,halbverblühtenMädchen.
Und beſorgtfragteer: „Warum habtIhr geweint,
Puttella?“
Es dauerteeineWeile, bis ſi

e

ſich losriß von
denGedanken a

n

d
ie

Fernweilenden.Dann aber,
hingeriſſenvon ihrem Temperament,erzählte ſi

e

das qualvolleLeid, das durchLuigis Geſchenkund
Fortunatos Beſucheüber ſi

e gekommenſei.
Aus vollemHalſe lachend,erwiderteFortunato:
„So tragtdochdasunſeligeKleid!Dann iſ
t

allesgut!“
Angela ſah ihn mit blitzendenAugenan. „Das
hatte ic
h

geradebeſchloſſen,als Ihr kamt!“beteuerte

In der Küche.

Andern.Tags zur Zeit der zweitenMeſſe trat
Angela aber in Gala aus ihrer Tür. Wie eine
Signora ſah ſi
e

aus in dem ſchönenKleide, das
ſchlank a

n

ihr niederfiel. Ein ſchwarzesSchleier
tuchbedeckteihren Kopf. Die Sonne, welchedie
ganzeGaſſe erfüllte, ließ die Seide hell glänzen.
Karolina, Erneſta, Santina und Lina ſtanden

a
n

der Ecke.Als Angela nahte,ſtießdie exploſive
Lina einenSchrei aus: „Madre benedetta. . . die
Angela!“ Und dann brachenalle in ſchrillesGe
lächteraus, und die zahnloſenoderzahnbewehrten
Münder ſperrtenſich auf, als wollten ſi

e Angela
verſchlingen.Dieſe aber machteeinen ſpöttiſchen
Knicksund rief: „Seht, das hatmir Luigi geſchickt!
Nun labt euchdran!“ Und eilig ging ſi

e

allein
weiter.
Geifern und Ziſcheln ſolgte ihr. Der Luigi?
Wie wollte ſi

e

das beweiſen? Fortunato hatte
wohl mehrGeld als Luigi mit Frau und Kind . . .

Auf demKirchplatzſtandennochdie Männer
und Burſchen, ſo viel als Caſtello d

i

Monte eben
noch hatte, denn die Mehrzahl der Caſtellaner
arbeitetenim Dienſte des Dollars „drüben“. So
waren e

s

meiſt alte Männer oder halbwüchſige
Burſchen,die auf den weißenMauerbänkenſaßen

in lautesGekreiſchaus. Auf

Nach einem Gemälde von Victor Scharf ÄÄ

Ä

Hauſe . . .

Am meiſtenerſchrockenwar Angela ſelbſt. Sie
wollte böſewerdenund denMann fortjagen,aber
die Stimme verſagteihr. Plötzlich alle Faſſung
verlierend,brach ſi

e

wie eineSchuldige in Tränen
aus – und erſt nacheinerWeile merkteſie, daß

ſi
e ganz allein vor ihremHäuschenſtand. Die

Weiber hattenſichalle entfernt,und nur wenigeÄ um die Ecke, ſpähend,was wohl nun geC)'.
Aber ſi

e

ſahen wenig. Fortunato, ganz be
ſchämt,kamdie Treppe herunter,wechſelteeinige
Worte mit Angela und ging dann fort, nachSan
Onorato zu. Angela aber ſtiegdie Treppe hinauf
und verſchwand.
Und dann war ſi

e

einmalüberNachtganzfort.
Niemandwußtewohin. Erſt derPfarrer von San
Onorato,als e

r

mitſeinemMaultierwägelchendurch
die Februarſonnekam, brachtedie Nachricht,daß
Angela bei den Tomminis ſe

i

und Fortunatos
Braut wäre.
„Fürs Hochzeitskleidiſ

t ja ſchongeſorgt,“kicherte
die alte Karolina, und Lina klopfteihr Pfeifchen
aus undrief: „Was habe ic

h

geſagt! Die Papuellas
taugenalle nichts!“
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Abendkleid(Jenny Geis)

TNeues aus der Bewegung für
Reformkleidung

Von

Cécile Marſehner

(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonGraue-Dietze,Berlin,undandern)

s kommtmeiſtensanders als man gedacht,
wie anderwärts ſo auch auf demModen

gebiet. Das hat ſich auch jetztwieder in bezug
auf dieReformkleidungbewahrheitet.„Es iſ

t klar,
daß die Bewegungzurückgeht,“meintendie Leute,
und faſt ſchien e

s ſo, trotzdemein toleranteres
ModenregimeunleugbareFormenmannigfaltigkeit
eingeführthat und obgleichder „Verein zur Ver
beſſerungder Frauenkleidung“mit ſeinenFeſten
und Veranſtaltungenimmeraufs neuePropagana
für die„guteSache“macht.Was helfen in ſolchen
Fällen Theorien und Propaganda – bei Moden
gilt's die Augen zu gewöhnen.Da geſchahetwas
Unerwartetes.Die Pariſerinnen, die e

s

von je

verſtandenhaben, die Augen der Kulturwelt a
n

ihren Geſchmack zu gewöhnen, begannen mit
„Empire“ zu liebäugeln;anfangs nur vereinzelt.
„Es wird nichtlangedauern,“ſagtendiePropheten.
Die behieltenaber unrecht,denn die Bewegung
ging weiter. Die vorher ſo tief herabgeſchobene
Taillenlinie rückteimmer höher, und heutehaben
ſichdieElegantenderModevonvorhundertJahren
bis auf die engenAermel unddiegeſchlitztenRöcke

Kleidaus TuchundSamt (A)ellaLang-Finkbein)

angepaßt. Das aber baut bei uns Brückenüber
das BiedermeierkleidzumReformgewand,und wie
dieEingeweihtenmeinen, iſ

t

„ſeineZukunft wieder
geſichert“.Das wird allendenenerfreulichſcheinen,
die a

n

das „Eigenkleid“als letztesZiel der Be
kleidungskunſtglauben. Mag mandarübermeinen,
was man will, e

s

iſ
t

im Grunde nur im Reform
gewandſtil zu denken.Nun wird mir eingewendet
werden, daß auchbeimKleid des Ancien régime
perſönlicherGeſchmack,Individualität zum Aus
druckgebrachtwird, daß man ſich auch ſo ein
„Eigenkleid“ſchaffenkönne. Gewiß, aber e

s

iſ
t

ſchwerer. Steht man dochdabeiviel mehrunter
demZwang, ſich der Mode anpaſſen zu müſſen,
welcheſpeziellwieder einmal in unſrer Zeit eine
Fülle von Ausputzund Dekorationdekretiert,die
einZurgeltungbringendesPerſönlichkeitsausdrucks
ſehr erſchweren,weil ſi

e

vielfachdie Linien ſtören,
dieSchönheiteinesedelnStoffes meiſtensnichtim
mindeſtenreſpektierenund vielleichtſehr „ſchick“,
aber niemals beſonderskünſtleriſchwirken. Das
Reformgewand,das ſeineSchönheit in Linien und
Falten ſucht,muß in dieſerHinſicht a

n

einerwohl
tuenden Einfachheit feſthalten. Der Weg zum
„Eigenkleid“ – zum eignenStil – iſt übrigens
viel einfacher,als ſichmancheLeutedenken,wenn

ſi
e Abhandlungen leſen, welchevon Künſtlern

darüberverfaßtwurden. Man möchteſogarſagen:

e
s

iſ
t

die einfachſteund natürlichſteSachevonder
Welt – mancheſchlichteAlte, die ſichder Mode
ſtetemWandel nichtmehranpaſſenmag, die treu

a
n

Formen und Farben feſthält, die ihr bequem

-

Bluſe und Schürze(F. Klein, Jena)

und lieb geworden, iſ
t

unbewußtlängſt dabeian
gelangt.
Es gibt ja dochwohl überhauptnichtallzuviele
Evastöchter, d
ie

nichtganz genauwüßten,was ſi
e

gut kleidet. Nun alſo – warum nichtfeſthalten
daran, wennman e
s

einmalerkannthat! Wes
halb zum Beiſpiel die ſchönenLinien einerrunden
SchulterdurchAermelbauſchenverhüllen,die viel
leichtvon Allzuſchlankenerſonnenwurden, einen
Mangel zu verdecken,weshalb d

ie

diffizileLinie
eines zu kurzenArmes durch halblangeAermel
nochverkürztererſcheinenlaſſen, weshalbſichein
braunesKleidmachen,wennmanganzgenauweiß,
daß man in Grün oderBlau ſo viel beſſeraus
ſieht. „Die Mode!“ wird man mir entgegnen.Ja, di

e

„Mode“ allerdings kommteinigermaßen
ins Gedränge, w

o

Blick und Verſtändnis für
eignenStil geſchärftwerden. Bedingungsloſes
Wachahmenhört alsbald auf, und Kritik ſetztein.
Wie könnte e

s

derlauniſchenGöttin danngelingen,
zuweilendie erſtaunlichſtenBizarrerien durchzu
ſetzen,mit denenſie, die auch ſo Schönes und
Anmutiges zu ſchaffenweiß, ſichhier und d

a

über
ihre ergebenenSklavinnen luſtig zu machenſcheint!
Wie würdeman ſichdannMonſtroſitätengefallen
gſſenwie d

ie

a
ls

welcheſich d
ie

Hütederheurigen
Saiſon darſtellen, d

ie

auf ihren Rieſendächern ſo

viele Federn häufen, daß ſämtlicheHäuptlinge
eines Indianerſtammes ihren Bedarf a

n Kopf
ſchmuckdamit deckenkönnten! Hatte man doch
ſchon im Sommerauf den PromenadenderWelt
bäder Gelegenheit,die Selbſtloſigkeitder Damen

zu bewundern,die ſich zu wandelndenHutſtändern
hergaben.Es ſcheintfaſt, als ſeiendie Zeiten der
„Incroyables“ wieder heraufgezogen.Ich nenne

e
s „ſelbſtlos“,weil dieDamenihre„Perſönlichkeit“

zugunſten der „Außendekoration“vollſtändig in

den Schatten ſtellen. Denn wer hätte bei der
Schnelle,mit welcherheuteEindrückeundGeſtalten

a
n

uns vorüberziehen,wohl Zeit, dieCharakteriſtik
des Kopfes zu erfaſſen, wenn der Hut zunächſt
unſerDenkenabſorbiert.Auf derelegantenMarien
baderKurpromenadehörte ic

h

zwei Herren dieſes

=- -

DunkelblauesStraßenkleid

Thema erörtern: „Sie ſind wie gewiſſeRegiſſeure,
die vor lauterRegiekünſtendenGeiſt derDichtung
nicht zu Wort kommenlaſſen,“ meinteder eine
Der andre lachteſpöttiſch und pfiff leiſe: „Es
wird halt auchöfters hier wie d
a

ſein: wenn die
Dekorationwegfällt,bleibt nichtviel.“
Man bekommtgegendas Eigenkleiddie ver
ſchiedenſtenEinwände zu hören: „Ich bitte Sie,
man kanndochnicht immerdasſelbetragen! Das

iſ
t ja langweilig.“ Wer d
ie Abwechſlungliebt, hat

e
s

auchgar nichtnötig, e
r

kannſeinenStil in den
mannigfachſtenVarianten ausbauen,auchdieAn
regungendazu aus der jeweiligenModeſchöpfen.
Wer e

s

ſich nicht ſelbſt zutraut, findet bei den
Damen,welchedie „Werkſtättenfür deutſcheKlei
dung“ leiten, vollſtes künſtleriſchesVerſtändnis
und Eingehenauf Eigenart. Eine dieſerKleider
künſtlerinnen – Jenny Geis, Berlin – verſteht in

ſehr glücklicherWeiſe denStil derjeweiligenMode
ihren anmutigenSchöpfungen„in Reform“ anzu
paſſen. Die Abbildungen gebeneinige derſelben
wieder: e

in Feſtkleid, e
in

Tanzkleid für junge

LichtblauesKleid mit Uebergewandfür junge
Mädchen(F. Klein, Jena)
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Mädchen, ein Tuchkleidſowie ein anmutigesGe
wand aus lavendelfarbenemindiſchemKrepp mit
fichuartigemKragenarrangement,das ebenſowohl
als Sommerkleidwie im Winter als Abendkleid
bei kleinerenGelegenheitenzu tragen iſt. Das
Kragenarrangementlegt ſich in Falten ziemlichfeſt
anſchließendum Hals und Schultern. Den Ab
ſchluß oben bildet eine ziemlichvolle Rüſcheaus
gelblichenSpitzen,die gleichfallsvom Aermel über
die Hand fallen. Die Rückanſichtverdeutlicht,wie
derrundgeſchnitteneRock
am kurzenLeibchenan
eſetzt iſ

t.

Sowohl dasÄ als das Feſt
kleid bringen den Stoff

zu voller künſtleriſcher
Geltung, ja das letztere
ſchwelgtgeradezu in der
SchönheitdesMaterials.
Weichundfließendſchmie
gen ſich die Falten der
grünblauen Libertyſeide,

zu welcherder dreieckige
Bruſtlatz aus grauem
Panne einen wunder
ſchönenEffektgibt. Auch
die langen engenAermel
ſind aus dem gleichen
Samt. Silberſchnüreum
randen Latz und Aus
ſchnitt, und alterSilber
ſchmuck vervollſtändigt
das ungemeinharmoni
ſcheGanze. Auch beim
TanzkleidwirktderStoff– elfenbeinfarbenerSei
denvoile– durch ſeinen
weichen, duftigen Fall.
Ein goldenes Kettchen
mit Anhänger, einegol
deneSpange ſind derein
zigeSchmuckdabei.Man
kann ſichkaumZarteres
und Anmutigeresfür ein
jungesMädchenzurerſten
Tanzſaiſon denken. Das Tuchkleid wirkt herber.
Wäre nicht die feſtlichelila Farbe verwendet, e

s

hätte faſt etwas Klöſterliches, und die Schnur
ſtarkerPerlen, welcheden Anſatz des Rockesam
Leibchenverdeckt,verſtärkt den Eindruck – ſie

mahnt an den Roſenkranzder Kloſterfrau. Aber
das bunteHemdchenam Halſe belebtdas Ganze.
Es iſ

t

auf ſchwarzemGrunde mit roten und
lila Blumen bemalt, und den freien Hals um
ſchmiegtein „Tuch“ aus grünem Velourchiffon.
Die am Ellenbogen faltigen Aermel faßt eine
lange Stulpe zuſammen. Sowohl der Entwurf

Feſtkleid(Elſe Seidel, Magdeburg)

Tanzkleid

als die Ausführung dieſer Gewänder iſ
t

von
Jenny Geis.
Ein andres Tuchkleid, deſſenAbbildung wir
bringen– in Braun gehalten – iſt von Frau
Lang-Finkbein entworfen und ausgeführt.

Es liegt ganz im Stil dieſer Künſtlerin, welche
auchdann, wenn ſi

e

reines „Reform“ ſchafft,die
Geſtalt meiſt in allen Linien zur vollſtenGeltung
bringt. Dieſes braune Tuchkleid, das man im

Grunde einen„Kompromiß“ zwiſchenMode und
Reform nennen könnte,
legt ſich oben feſt um
Taille und Hüften, fällt
nach unten weiter aus
und iſ

t

mit zweiziemlich
flachenVolants geziert.
Das Leibchenund die
Aermel ſind aus gleich
farbigem Samt, Tuch
ſtreifen vermitteln die
Uebereinſtimmung mit
demRock.
Intereſſant wirkt ein
dunkelblauesWollenkleid
mit geſticktenBorten, das
von Künſtlerhandfür die
Eigenart
entworfen wurde. Die
geſticktenFlämmchenauf
denBorten ſind in Hell
blau gehalten.Unterhalb
der Bruſt legt ſich ein
gefalteter Stoffteil um
die Taille. Die Ueber
ärmel, die demKleid et
was beſonders Charak
teriſtiſchesverleihen,ſind
aus dem gleichenStoff
unddirektandenSchulter
teil angeſchnitten.
Der Entwurf zu einem
hellen Kleide für junge
MädchenſtammtvonFrie
derikeKlein, Jena. Die
jungeKünſtlerin, die ſich

Ä

den verſchiedenſtenGebietendesKunſtgewerbes
rühmlichſthervorgetanhat, verwirklichthierdenGe
dankenvon Unter- und Obergewand,wie ihn die
jetzigeMode mehrfachbringt. Es iſ

t

in farbigem
LeinenoderleichterSeide auszuführen.Die Farbe
desOriginals iſ

t hellblau,Koller, Gürtel undAermel
ſind mit Stickereiverziert,dienichtnur harmoniſch
zumKleid, ſondernzur ganzenPerſönlichkeitwir
ken. ZierlicheRöschen in Altroſa mit olivgrünen
Blättern ſind von kleinenweißenOvalen umgeben.
Das Obergewand iſ

t

a
n

der linken Seite mit
Knöpfen geſchloſſen.Das Ganze wirkt anmutig
und diskret. FriederikeKlein liebt e

s immer, ihre
Gewänder mit Stickerei zu ſchmücken.„In der
Stickereimuß beſondersdas PerſönlichezumAus
druckgebrachtwerden, ſi

e

vor allemmuß der In
dividualität derTrägerin angepaßtſein,“ ſagt ſie.
Ihr Malerauge, das ſie auch zur Porträtiſtin
macht, iſ

t

ihr dabeibeim„Abſtimmen“der Linien
und Farben behilflich. Sehr originell wirkt auch
ihre Reformſchürzemit einer luſtigen Bäumchen
kante in Grün und Roſa auf Leinengeſtickt,die
rückwärts mit kreuzweiſenAchſelbändernſchließt.
Sehr wirkungsvoll macht e

s ſich, wenn dasſelbe
Muſter in verſchiedenenFarben ausgeführtwird,
das heißt die Paſſe abſtechendvon der Schürze
nur durch die Farben der Stickereimit dieſerim
Einklang. Es kann zum Beiſpiel die Schürzeaus
grünblauemStoff (Satin, Seide, Leinen) ſein, die
Paſſe ockergelb in Grünblau, Rotbraun und
Schwarz beſtickt.
Das nebenſtehendeFeſtkleid iſ

t

entworfenvon
Elſe Seidel, Magdeburg. ElfenbeinfarbenerVoile
fließt in langen, tiefeingelegtenFalten herab.
Die Anordnung des Leibchens iſ

t

halb Kragen,
halb Ä Es verhüllt zwar den Oberarm,
gibt aber die Schulterlinie in anmutigerWeiſe.
Am Halſe iſ

t

e
s

mit einer Perlenreihe ab
geſchloſſen,und den Ausſchnitt füllt ein Spitzen
latzmit dunkelmSamtrand. Die Rockfaltenſind
obenum dieGürtellinie einigeZentimetertief feſt
eingenäht.
Man kann eigentlichdie Abbildungenhübſcher
Reformkleidergetroſtfür ſich ſelberſprechenlaſſen.
Oder ſoll man nochetwas anführen, um ſi

e

den
geehrtenDamen plauſibel zu machen:das Eigen
kleid– der eigneStil – hat ökonomiſcheSeiten.
Nicht gleich zu Anfang vielleicht, aber ſpäter,
wenn manStoffe undFarben herausgefundenund
ihnen treubleibt,ergebenſichErſparniſſe allerArt.
Es fügt ſich alles von ſelbſt ineinander. Dieſes
kann bei jenemmit verwendet,jenes zu dieſem

der Trägerin

Feſtkleidaus grünblauerSeide und grauem
Samt (Jenny Geis)

getragenwerden– es paßt immer. Und ichkenne
Damen, die ſonſt im allgemeinenfür die Straße
zumBeiſpiel ſichderherrſchendenMode anſchließen,
wenn e

s
abergilt, eineGeſellſchaftstoilette– „Feſt

kleid“ ſagendie Reformer – zu wählen,gehen ſie

zum Reformkleid über. „Weil e
s

in koſtbaren
Stoffen immer vornehm und bedeutendwirkt,“
proklamieren ſi
e dabei,– „weil es nicht ſo ſchnell
aus der Mode kommt,“geſtehen ſi
e

ſich ſelbſt ins
geheim. „Eine koſtbareToilette machtman ſich

ja ſchließlichnicht alle Tage, denn, ic
h

bitte Sie,
wer muß nicht heutzutagealles ſparen, meine
Damen.“

Reformkleidaus lila Tuch (Jenny Geis)



Über Land und Meer 1000. Nr. 8

Fliſſakentypen

Die Fliſſaken auf der Weichſel
Von

H. Chill, Chorn
(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

„VondesRheinesStrand,wodieRebeblüht,
Bis zurWeichſel,diegenNordenzieht.“

ſo beginntdas bekannteLied, das unſer ſchönes
deutſchesVaterland beſingt. In der Schulehabe

ic
h
e
s

einſtmit Begeiſterunggeſungen. Heute e
r

weckt e
s

ſtets in mir einengewiſſenUnmut gegen
die deutſchenDichter. Während ſi

e

nicht müde
werden,den altenVater Rhein mit ſeinengrünen
Rebenhügeln,efeuumranktenBurgen und ſtolzen
Domenimmerwiederund wieder zu feiern,wiſſen

ſi
e

von der Weichſel,wenn ſi
e

dieſelbeeinmalbei
läufig erwähnen, kein andres charakteriſtiſches
Merkmal anzugeben,als daß ſi

e „gen Norden
zieht“. Iſt das nichtungerechtgegenDeutſchlands
mächtigſtenStrom? Es muß ja zugegebenwerden,
daßdieGeſtadederWeichſeleinenVergleichmitden
herrlichenRheinufernnichtaushaltenkönnen.Die
BurgenjenerOrdensritter,dieeinſtdeutſcheKultur
nach Preußens Gauen verpflanzten,ſind ja bis
auf die prächtigeMarienburg, die ſich dank der
Fürſorge der Hohenzollernwieder in alter Pracht
und Herrlichkeiterhebt,meiſt zerfallenund bieten
eher einenöden als herzerquickendenAnblick; die
Rebenhügel,die einſt einenWein erzeugten,den
der bei Winrich von Kniprode als Gaſt weilende
BayernherzogRudolf als Oel bezeichnete,„davon
einemdie Schnauzeanklebt“,ſind nichtmehrvor
handen;trotzdemmangelt e

s

demStrom, in deſſen
luten ſichnochmanchalter gotiſcherDom wider
piegelt, nicht a

n eigentümlichenReizen. Wenn
man in einerhellenSommernachtüberdietauſend
Meter lange Weichſelbrückebei Thorn ſchreitet,
denmondbeglänztenStrom unterſich,auf demdie
Feuer der zahlreichenHolztraftenbrennen, wenn
derMond diealtenGemäuerderzerſtörtenOrdens
burgThorn geſpenſtiſchbeleuchtetund a

n

diegroße

Vergangenheiterinnert, ſo gewinntman
einen eigenartigenEindruck, dem ſich
auchderverwöhnteFremdenicht zu ent
ziehenvermag.
Die erwähntenHolztraften bleiben
vom Frühjahr bis zum Spätherbſteine
ſtändigeErſcheinungauſ der Weichſel.
Wird doch jährlich für zirka 3

0 Mil
lionenMark Holz aus Rußland auf der
Weichſel eingeflößt. Dabei ſind die
Traften nichtmitgerechnet,die aus der
Johannisburger Heide in Oſtpreußen
ſtammen,durch die kleinenpreußiſchen
Nebenflüſſedes Narew und Bug zur
Weichſelgelangenund nun bei Thorn
zum zweitenmaldie Landesgrenzepaſ
ſieren. Ein Teil der Hölzer bleibt in

Thorn, um hier verarbeitetoder mit
der Eiſenbahnanderweitigverſandt zu

werden; ein andrerTeil geht ſtromab
wärts nachDanzig, dem Hauptſtapel
platzfür Holz im Oſten unſers Vater
landes; die weitaus größte Maſſe
ſchwenktbei Bromberg nachWeſten in

die großeWaſſerſtraßenachBerlin zu ab.
Das rieſigeHolzgeſchäftliegt vollſtändig in den
Händender ruſſiſchenJuden, welcheſichdeshalb
monatelangwährenddesSommers in Thorn auf
halten und hier im langenKaftan am Weichſel
ufer und a

n
den Schankhäuſern zu verſchiedenen

Tageszeitenauf und a
b promenieren.Ein noch

höheresIntereſſe der Allgemeinheitnehmenaber

die Führer und LenkerderWeichſelholztraften,die
Flößer oder „Fliſſaken“, in Anſpruch, beſonders
dann, wenn vom ruſſiſchen Reiche aus die
Cholera droht. Wiederholt iſ

t geradedurchdieſe
Menſchender unheimlicheGaſt nachDeutſchland
eingeſchlepptworden. Weit aus demInnern des
ungeheuernZarenreiches, ja ſelbſt aus Galizien
ſtammendiewettergebräunten,halbnacktenWeichſel
Indianer, derenTrachtentrotzdes eigentümlichen
Moments derEinfachheitundDürftigkeitdocheine
gewiſſeVielſeitigkeitzur Schau tragen. Viele er

Fliſſaken nebenihrer Strohhütteauf einerTraft

Holztraft in voller Fahrt auf der Weichſel

ſcheinen in abgetragenenruſſiſchenMilitärmänteln
undFÄ andrewiederum in demruſſiſchenKittel mit den weitenHoſen, noch andrebarfuß
mit offener,durch das grobeHemd nur ſpärlich
bedeckterBruſt, den breitrandigenHut auf dem
Kopfe. Mancheerſtehenauch in denTrödlerbuden
des Thorner Rathauſes eine alte preußiſcheUni
form, und mancherſtolzeLeutnantsrock,derfrüher
ſeinenBeſitzermit demNimbus der Unwiderſteh
lichkeitumgab,findetauf demLeib einesFliſſaken
ein unrühmlichesEnde. Manche bringen e

s gar

zu einemSchafspelz,der dann beiNacht als Decke
benutztwird.
Da das Holz der Traften in Thorn verzollt
und dazu vermeſſenwerden muß, ſo ſind die
Fliſſaken zum Aufenthalt daſelbſtgenötigt. Man
kann ſi

e

den ganzenSommer hindurch in den
Straßen beobachten.Ihren Sammelpunkthaben

ſi
e

auf demaltſtädtiſchenMarkte am Kopernikus
denkmal,deſſenunterſteStufen ihnenerwünſchte
Ruheplätzegewähren. Für gewöhnlichſiehtman

ſi
e

hier in der Sonne liegenund oft das frugale
Mahl einnehmen.Dieſes beſtehtmeiſtaus Brot
und Salzhering; ein tüchtigerSchluckHoffmanns
tropfenmachtdenBeſchlußderMahlzeit. Gruppen
weiſeſiehtman ſi

e

auchhäufig durchdie Straßen
ziehen. Vor den Schaufenſtern der Kaufläden
bleiben ſi

e

erſt einelangeZeit in eifrigerBeratung
ſtehen,bevor ſi

e eintreten,umihrekleinenEinkäufe

zu machen. Ihre Bedürfniſſe ſind vorwiegend
Papieroſſy, Tabak und die beliebtekurzePfeife,
die der Fliſſak mit zärtlicherFürſorge behandelt

und die e
r

auch beim Sprechennur ſelten aus
demMunde nimmt. Befindetſichder Fliſſak auf
der Heimreiſeund hat e

r
ſeinenkargenLohn in

der Taſche, ſo richtet e
r

ſein Augenmerkauchauf
den Erwerb bunter Tücher, um daheimMutter,
Gattin oder Braut zu erfreuen. Bei günſtigem
Waſſerſtandeund nicht zu weiterEntfernung legt
mancherFlößer in einemSommermehrereReiſen
nachDeutſchlandzurück.KommendieHölzerabertief
ausdemInnern desZarenreiches,ausdenGouverne
mentsWolhynien,Minsk odergar Kiew, ſo werden
zur ErreichungdesBeſtimmungsortesDanzig oder
Brombergfünf bis ſechsMonate gebraucht.
Nicht immer gehen die weiten Reiſen der

Faº auf ihren Holztraften glatt vonſtatten.In waſſerarmenSommern treten ihnen Sand
bänkehindernd in denWeg. Ein ebenſogefürchteter

Ä iſ
t

das Hochwaſſer,wodurchnicht ſeltendie
raften zerriſſenwerden. Zwar hat der Fliſſak
alles getan,um ſeineTraft rechtwiderſtandsfähig

zu machen.Die einzelnenStämme ſind, wie unſre
Bilder der ſchwimmendenTraften erkennenlaſſen,
durch gewaltigeQuerleiſten, durch die zolldicke
Nägel hindurchgetriebenſind, zuſammengehalten
und durch Seile verbunden. Auch die einzelnen
Tafeln, im ganzen40 bis 60, ſind wiederummit
einanderverbunden, ſo daß eineTraft eineziem
licheStreckeder Weichſelbedeckt.Durchſchnittlich
kann man ihre Länge auf 100 Meter und ihre
Breite auf 20 bis 30 Meter ſchätzen.Auf den
Traften erblicktman einige durch aufgeſchüttete
Erde errichteteprimitive Kochherdeund eineAn
zahlStrohbuden, in denendieFliſſaken ihre Nacht
herbergefinden und ihre wenigenHabſeligkeiten
unterbringen. Das Bett wird ihnen durch ein
Strohlager erſetzt,das für eineganzeReiſe aus
haltenmuß. Am vorderenund hinterenEnde der
Traften ſind baumlangeRuder befeſtigt,wodurch
das Floß gelenktwird.
Auf manchenTraften erhebenſich größere
Holzhüttenvon mehrmenſchenwürdigemAusſehen.
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Das ſind dieWohnungenderHolztransportführer.
Gewöhnlichgehörenzu einemHolztransportmehrere
Traften, zuweilenſogar achtbis zwölf Stück. Die
techniſcheLeitung eines ſolchenTransportes hat
der ſogenannte„Retmann“, ein erfahrenerMann,
der die Waſſer- und Stromverhältniſſevon vielen
ſolchenReiſen her genau kennt. Ihm zur Seite
ſteht für jedeTraft ein beſondererTraftenführer.
Das GeſchäftlicheeinesHolztransportes, nament
lich dieLöhnungderLeute,EntrichtungdesGrenz
zollesund ſonſtigerAbgaben,beſorgen„Kaſſierer“,
meiſtensjüdiſcheLeute. Da dieſeebenfallsin einer
Holzhüttewohnen, wird dieſe von den Fliſſaken
„Skarbówka“, das heißt Schatzkammer,genannt.
Die Traft iſ

t

der Schauplatzder Leiden und
FreudendesFliſſaken. Wehe,wenn ihn das Hoch
waſſer plötzlichüberraſcht! Alle Menſchenkraft iſ

t

dannnichtimſtande,einenſolchenKoloß zu regieren.
Dann treibt wohl eineſchwimmendeTraft gegen
die Pfeiler einer Eiſenbahnbrücke.Es knackt a

n
unzähligenStellen, und dieTraft löſt ſich in lauter
kleineTeile auf. Die Flößer müſſendann bedacht
ſein, das nackteLeben zu retten. Von einer ſo

zerſtörtenHolztraft, derenWert 30.000Mark und
mehr beträgt, gehendann vieleHölzer verloren,

d
a

e
s

ſehr ſchwierigund zeitraubendiſt, die zer
ſtreut treibendenBaumſtämme zu bergen.Der jetzt

Fliſſaken am Kopernikusdenkmal in Thorn

Fährmann heran. Als e
r

beimEinſteigen in den
Kahn auf den Boden ſtürzte, lehnteder nüchterne

Bootsmann e
s ab, mit

Traft aus Kanthölzern(behauenenStämmen)

im Bau begriffeneHolzhafen b
e
i

Thorn wird nach
FertigſtellungwenigſtensdenjenigenTraften Schutz
gewähren, die bereitsdie preußiſcheLandesgrenze
erreichthaben. Jetzt werdendieTraſten beinahen
demHochwaſſermittels Schleppdampferzwiſchen
die Buhnen oder auf überſchwemmteWieſen ge
bracht, wo die Strömung erheblichgeringer iſt.
Da bleiben ſi

e
ſo lange verankertliegen, bis ſich

das Hochwaſſerverlaufenhat.
Wenn die Fliſſaken auf ſolcheWeiſe zur Un
tätigkeitverdammtſind,

ſo ſpielenſichunterihnen
oft widerliche Szenen
ab. Da ſi

e

der Flaſche
fleißig zuſprechen, ſo

iſ
t

ſinnloſeTrunkenheit -

bei ihnen nichts Sel
tenes, was allerdings
bei ihrer mangelhaften
Ernährung wohl er
klärlich iſt. Vereinzelt
oder in Gruppen liegen - -

ſi
e

dann a
n

denStadt
mauernoderamWeich
ſelufer,umihrenRauſch
auszuſchlafen.Nichtſel
tenentſtehenauchwüſte
Schlägereien,diebeſon
ders aufregendfür den
Zuſchauerſind, wenn

ſi
e

auf der Traft ſtatt
finden.DieLeuteſpielen
geradezumitdemLeben.
Ein Fliſſak, der auf
dem feſten Lande vor
Trunkenheitnichtſtehen
konnte,wollte zu ſeiner

in derMitte derWeichſel
liegendenTraft hinüber
fahrenundwinkteeinen

ihmaufdemkleinenFahr
zeugedie Ueberfahrt zu

wagen. Nun ſtand der
betrunkeneFliſſak auf,
ergriff die Ruderſtange
und fuhr, ein luſtiges
Lied ſingend, quer über
die Weichſel. Allerdings
gelangte e

r
nicht zu ſeiner

zu ihrer Ehre geſagtwerden, daß der Kunſt in

ihrem eintönigenLebenein bevorzugtesPlätzchen
eingeräumtiſt. Mit unfehlbarerSicherheit ſieht
man den Fliſſaken dort auftauchen,wo ſich eine
Inſtrumentenhandlungbefindet. Mit mehreren
Gefährtenerſcheint e

r

im Laden und verlangteineÄ oder eineHolzfidel zur Prüfung.
angeZeit vergeht, ehe e

r

zu einemEntſchluſſe
kommt; denn unſer Fliſſak gibt ſich als Kenner
auf dieſemGebieteund gehtmit einerGründlich
keit und einer unerſchütterlichenRuhe vor, die
ihresgleichenſucht. Endlich iſ

t

das Richtige ge

Traft, landeteaberglück
lich bei einerandern,die
etwasmehrſtromabwärts
lag. Wie mancherFliſſak
mag jährlich ſein Grab

in der Weichſel finden,
ohnedaßviel Aufhebens
davon gemacht wird.
Wenn das Geſagteauch einenziemlichniederen
Standpunkt der Fliſſaken bekundet, ſo muß doch

Vonlinksnachrechts:erſterundzweiterKaſſierer,techniſcherLeiter(Retmann),Traſtenführer,Koch

DieLeitereinesHolztransportsvorihrerHolzhütte(Skarbówka-S chatzkammer)

funden, und mit königlicherFreude über das er
ſtandeneInſtrument ziehtder Sohn der ruſſiſchen

Wälder von dannen.- Abendsaber,wennauf
den Flößen nebenden
Strohbuden die Feuer
auflodern,andenendas
einfacheNachtmahl–
gewöhnlichKartoffeln –

bereitetwird, dannholt

e
r

ſein Inſtrument her
vor,unddiewehmütigen
Weiſen ſeiner Heimat
klingen in dieNachthin
aus. Doch nicht lange
hält die ſchwermütige
Stimmung vor. Bald
ertönt ein flotterMa
zurek und dann eilen
die Fliſſaken a

n

das
niedrigeUfer der Käm
pen, wo ſi

e

mit fabel
hafter Gelenkigkeitihre
Nationaltänze auſfüh
ren. Endlich ſchweigt
die Harmonika, die
Feuer verlöſchen, die
Fliſſaken ſuchen ihre
harte Lagerſtätte auf,
und nur die Weichſel

Feierabendauf einerHolztraft
rauſcht leiſe durch die
Nacht.
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Unabhängigkeitserklä
rung,wobeimitAus
nahmeeinesgroßen
TeilesderAgrarpartei
alleAbgeordneten,auch
dieOppoſitionellen,auf
ſtanden;dannwurden
aufVorſchlagdesMi
niſterpräſidentenzur
FeierderUnabhängig
keitder28.und29.Ok
toberfürdieAbgeord
netenalsFeiertageer
klärtunddie nächſte
Sitzungfürden30.an
beraumt.

- -

Phot.C
.F Paris-

EröffnungderSobranje in Sofia:EmpfangderKönigin

Notizblätter
Die EröffnungderSobranje

Die Sobranje,die Nationalverſammlungdesjungen
KönigreichsBulgarien, iſ

t

am28.Oktoberin Sofia in be
ſondersfeierlicherWeiſeeröffnetworden.DieStadthatte
einFeſtgewandangelegt;Truppenabteilungenbildetenvom
KönigspalaſtzumParlamentSpalierunddieRegiments
kapellenſpieltenſchmetterndeMärſche.Die Gebäudeder
ausländiſchendiplomatiſchenVertretungenhattenFlaggen
gehißt,dochwohntekeineinzigerder in Sofiabeglaubigten

--- - - -

F Schröder
WeſtſeitedesMeißnerDomsvordemAusbauderTürme

DiplomatenderEröffnungdesParlamentsbei.DemKönigs
paarunddenMiniſternwurdenlebhafteHuldigungendar
gebracht,als ſi

e

denSitzungsſaalbetraten.DieleerenBänke
hinterdenSitzenderAbgeordnetenwarenausnahmsweiſe
denDamenderReſidenzſtadteingeräumt.DieThronrede,
dieKönigFerdinandmitfeſterStimmeverlas,machteeinen
tiefenEindruckdurchihrenverſöhnlichenTon; ſi

e gedachte
zunächſtderUnabhängigkeitserklärungundderOrientbahn
ragegabderHoffnungAusdruck,daßBulgarien b

e
i

allenGroßmächten,insbeſonderebei RußlandEntgegenkommen
undUnterſtützungfindenwerde,undbetontemitbeſonderer
FreudedenfeierlichenundliebenswürdigenEmpfangdesÄ durchdenKaiſervonOeſterreichalsBeweisgutereſinnungder öſterreichiſch-ungariſchenMonarchie.Die
Thronredefordertedanndas Volkauf, e

s mögedie
AusgabenundHandlungen,diedurchdieernſtenpolitiſchenEreigniſſegebotenwaren,genehmigen,undſchloßmitdem
Rufe:„Es lebedas bulgariſcheKönigreich!Es lebedas
bulgariſcheVolk! Hurra!“NachderThronredezelebrierte
derMetropolitvonBulgarienvorderverſammeltenSobranje
ein.Tedeum.NachdemdasKönigspaardenSitzungsſaal
verlaſſenhatte,nahmderMiniſterpräſidentMalinowdas
Wort undverlasdasManifeſtvom 5

.

Oktoberüberdie

WA | LKA

VELWA

NOSETTINE

durchdenMiniſterpräſidenten

Zur Vollendungder meissner
Domtürme

diedurchſichtigeGlockenhallenichttrennt,ſondernwiemitſanftem
Zwange,mitanmutigſterFeſſelvereintundzuſammenhält.

Die Strassentumultein Prag

In Prag iſt es in derletztenOktoberwochezu ſchweren
deutſchfeindlichenAusſchreitungengekommen.Diedeutſchen
Studentenhatten,umfür ihr althergebrachtesRechtaufdas
Farbentragenin derLandeshauptſtadtzu demonſtrieren,für
den25.OktobereinenBummelderfarbentragendenVer
bindungenaufdem„Graben“angeſetzt.DietſchechiſchePreſſe
hetzteeifriggegendenharmloſenSpaziergangundarrangierte
einenGegenzugdertſchechiſchenStudenten,derebenfallsüber
den„Graben“gehenſollte.Dabeikam e

s
zu einemheftigen

Zuſammenſtoß,beidem 1
7

deutſcheStudentenverwundet
wurden,abernichtvondentſchechiſchenStudenten,ſondern
von derPolizei.Die berittenePolizeidrängtedieStu

VondenStraßentumultenin Prag: DerBummelderdeutſchenStudentenvordem
DeutſchenHausamGraben

denten,angeblich,um ſi
e

vordenAngriffendertſchechiſchen
Menge zu bewahren,in dasDeutſcheHaus. Dannritt ſi

e

in dasTordesHauſes,triebmitgezücktemSäbeldiedeutſchen
Hochſchülerin denHof,einzelnewurdenimHofedesDeut
ſchenHauſesſelbſtvondenberittenenPoliziſtenumhergejagt
undeinervondenPferden in eineEckegedrängt.Abends
undandennächſtenTagenkam e
s
zu neuenAusſchreitungen
derTſchechengegendiedeutſchenStudenten,wobeimancheder
letzterenaufsroheſtemißhandeltwurden.UmweitereTumulte
zu verhindern,ließdiePolizeiam 1
.

Novemberſchonmorgens
neunUhrden„Graben“durchſtarkeGendarmerieabteilungen
räumenundvonallenSeitenabſperren,wodurchderge
wohnteBummelaufdem„Graben“unmöglichgemachtwurde.
ErnſteZuſammenſtößefanden a

n

dieſemTagenichtſtatt,doch
wurdedasradikaleVorgehenderPolizeivondenDeutſchen
allgemeinals einZurückweichenvordertſchechiſchenStraßen
politikempfunden.

Mehr als dreieinhalbJahr
hundertehindurchwar der von
1260bis 1450erbauteMeißner
Dom, ein Meiſterſtückgotiſcher
Baukunſt,deſſenbeideHaupttürme
1547durchBlitz zerſtörtworden
waren, in ſeinemverſtümmelten
Zuſtandebelaſſenworden.Erſtſeit
1896wurdedieWiederherſtellung
der beidenTürme, zu der ſchon
1839Prinz Johannvon Sachſen
dieerſteAnregunggegebenhatte,
planmäßigbetriebenund zu dieſem
weckvondemGeheimenBaurat
emperderMeißnerDombauverein
ins Lebengerufen,derim Laufe
wenigerJahredurchLotterienund
StiftungendiefürdasgroßeWerkerforderlichenMittelzu
ſammenbrachte.Mit demAusbaudesaltehrwürdigenDomes
wurdeeinerderhervorragendſtenneuerenGotiker,derOber
bauratKarlSchäfer in Karlsruhe,betraut,derbeiderAus
arbeitungdesBauplanesimweſentlichenaufſeineigneskünſtle
riſchesEmpfindenundſeineDivinationsgabeangewieſenwar,
dadiearchivaliſchenNachrichtenüberdenDom,wie e

r urſprüng
lichausſah,ſehrſpärlichſind. DerBauwurde1903 in An
griffgenommenund iſ

t

vorkurzem – wenigeMonatenach
demAblebenSchäfers – vollendetworden.Als Ganzes
betrachtet,erſcheintSchäfersWerkvorallemalsErfüllung
desvornehmſtenGrundſatzesdesgotiſchenBauſtils,derdie
AuflöſungderFläche in ihrekonſtruktivenTeilefordertund
dieUeberwindungallerSchwereundWuchtdurchdieKühn
heitdesKonſtruktivenſowiedasunaufhaltſameEmporſtreben
dereigentlichentragenden,organiſchenBauteile.Durchaus
ſinnfällig iſ

t

dieSelbſtändigkeitderbeidenTürme,dieauch

j

Schröder

-

DasStadtbildvonMeißenmitderAlbrechtsburgnachdemAusbauderDomtürme

SUCHARD s

BELIEBTE ESS - CHOCOLADEN.
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Phot.L.Schaller,Stuttgart
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Textumſtehend

Ein Meiſterwerk moderner Kirchenbaukunſt: Kirche im Dorfe Gaggſtadt (Württemberg)

Erbaut von Profeſſor Dr. Theodor Fiſcher

1909(Bd.101)
26
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DieLebensführungim hohenAlter.VonPrimararztDr.Joſef
ermann. VierteAuflage. – Soebenerſchienen!
reis Mk. 1.50,elegantgebunden(Geſchenkband)
Mk.2.–. Zu beziehenvomVerlagHans Heide
wigs Nachf., Leipzig-R.71.
„Werwünſchtnichtalt zu ſein,ohnezu leiden?GebenSieIhrenbetagtenElternoderGroßelterndieſesgediegeneBucheines85jährigenGreiſesin dieHand,ſiewerdendarüberhocherfreutſein!“
DieSchriftenthälteineFüllepraktiſcherLebenserfahrungundwirdjedemälterenHerrn,jederälterenDameeineHerzensfreudebereiten.
Sieiſt,denAugenalterLeuteangepaßt,in großenLetterngedruckt.

Die Kirche in Gaggſtadt
Erbaut von Prof. Dr. Theodor Fiſcher

(ZudemumſtehendenBilde)

e
r

würdewohl,wenn e
r

dasidylliſcheDorfbildbetrachtet,
daswir aufdererſtenSeitebringen,aufdenGedanken

kommen,daßdieſesKirchlein,deſſenBaudieDächerdesDorfes
beſchirmtunddeſſenTürmeſich ſo reizvoll in demſtillenWeiher
widerſpiegeln,erſt in allerneueſterZeitentſtandeniſ

t

alseinKind
unſrerpoeſiearmenGegenwart?GlaubtmandocheinLand
ſchafts-undArchitekturbildvor ſich zu haben,dasnichtaus
geklügeltunderſonnenwurde,ſonderndasNaturundZeit in

raſtloſemWeben zu künſtleriſcherEinheitzuſammenwirkten.
InnigerwurdewohlkaumjemalsAltesundNeuesvermähltund
mit feineremVerſtändnisdemNaturrahmeneinBauwerkein
gefügtals dasbeſcheideneGotteshausdemſtillenſchwäbiſchen
Dörflein.DerbekannteArchitekt,demwir ſchon ſo manches
ſchöneWerkverdanken,hathier in ſeinerArt einMeiſterwerk
geſchaffen.Von welcherSeitemanauchdieKirchebetrachten

mag,überallbietetſichdemAugeeinentzückendesBild dar;
DächerundBäume,StraßenundGärten:auf alleshatder
KünſtlerliebevolleRückſichtgenommenundein harmoniſches
Ganzesgeſchaffen,das,wennnichtlaut, ſo docheindringlichund
überzeugendſeinenSchöpferlobt.Fiſcherhathierwie a

n

andern
OrtenſichdiealtenDorfkirchenzumMuſtergenommen,aber
nicht in einſeitigerBevorzugungdesAlten,ſondern in richtiger
Erkenntnis,daßdasreligiöſeGefühlderGegenwartnichtprunk
voll,ſondern,wennüberhaupt,nurſchlichtundeinfachzu künſt
leriſchemAusdruckgebrachtwerdenkönne.Da außerdemdie
praktiſchenBedürfniſſederevangeliſchenPredigtkircheallzugroße
Raumentwicklungverbieten,ſo lag dieAnknüpfungfür den
organiſchweiterſchaffendenArchitektennahe.An andernOrten
hat TheodorFiſcherſchonmehrereKirchenbautengeſchaffen,
dieſichüberallder Oertlichkeitauf das glücklichſteeinfügen,

ſo in derMünchnerVorſtadtSchwabingund in Stuttgart.
Geradewo e

s

ſichum verhältnismäßigkleineAbmeſſungen
handelt,hat e

r eigentlichdasSchönſtegeleiſtetundſichüberall

in derBeſchränkungals der rechteMeiſtergezeigt.Wir
kommenaufdieKirchenbautenFiſchers in größeremZuſammen
hangeſpäternochzurück.VorſtehendangezeigtesWerk iſ

t

durchalleBuchhandlungenzu beziehen.

zu gebrauchen
versäumte

dieser Herr . . . . .

Javol ist einärztlichvielfacherprobtesHaarpflegemittel,
dasaufdieDauernurGutesschafft, ja vielleichtdaseinzige
Präparat,das ohneBedenkenangewendetwerdenkann
undvondemeinErfolgnachmenschlicherBerechnungauch

zu erwartenist. WarumgebrauchtenSienochnichtJavol?

Q C
/

RAPALL Riviera
(bei Genua)

Winter-Temperaturmin.+8%. – Mittelpunktherrl.Ausflüge,
Grand Hôtel Beau-Rivage Besitzer:
Grand Höte Royal Gebr.Felugo&Rivara.

Grand Hötel Savoya, Direktor: A. Bottinelli.
Grand Höte Werdi, Besitzer:Gebr.Sampietro.

P
C
D
-

HäuserI. Ranges,in prächtigerLage.ModernsterKomfort.Pension.Restaurant.

in der Nähedes Kasinos,

DeutschesHaus.

Ä“)
DeutscheKundschaft.– Zentralheizungin allenZimmern.– WarmeMeerbäder.

ModernerKomfort.BestecentraleLage.Restaurant.

Auto-Garages.– DasganzeJahrgeöffnet.
Hote 1 dlz Heldez"

Zentralheizungin denZimmern.

SESTRI-LEVANTE (Ä
Lift.– PensionvonFrs.8.– an.– NeuerBesitzer.– Prospekte.

PONTRESINA Ä

MTE (ARL)Ä
- - - -

Ä'Aubert Bremond.- Hotel Miramare-Europe =
GENU A

Gd. Hotel de Gènes

ENGADIN

Erstklassiger
Wintersportplatz

Sonnenzeit
imWinter:
52–8 Stunden

chte Briefmarken-Preis- liste
gratissendetAugustMarbes,Bremen11.

InnºF-Scº
Manufaktur Dekor.
Porzellane

Spez.:ModerneTafelservice
MustersendungenzuDiensten

Ein NeuesFeldfür Sportleute,
Reisendeu. s.W.ist

diePalmen- undPerlen-Stadt

=TJML HOTEL=
(inVerbindungmitCarltonHotel,London)

= R0MRY, INDIEN. =

(hoco/30e

"S//e/7

W0/

27/7/

ModernsterComfort.
NeueröffnetJuni 1908.Schloßhotel Enderlin

ZZ
NIZZA

A TE- . . . DOLT Afeepochemacher.de/mhef
aufdemGebietederZayömsre-Zºff.Ärzºg
/Magºdafºffe
Flasche M. 3.00; grösser M. 4.50

Gustav Lohse, Berlin
KöniglicherHoflieferant.

Käuflich in allen einschlägigen
Geschäften.

erºen - Künstler" = --
Scheibengardinen,Stores,Heizkörper-Verkleidungen.– Atelierfür
PerlendecorsAlexander C- A- Otto, Leipzig, Kronprinzstr.72.

HausI. Ranges.::::CANNES Gd. Hotel du Pavillon ModernerKomfort.

- - GleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.- -

GründHögl ſgsmhllSºldCUS

KN NEM

– DeutschesHaus I. Ranges.
SchönsteLage.ModernerKomfort.DeutscheBedienung.
C. Düringer,Besitzer(Deutscher).

Grd Hotel Méditerranée.

I. R.,1906vergrößertundvornehmeingerichtetZentralheizung.Parkettböden.Eigensinstallierte
MeerwasserbäderimHotel.Park.

Herrm.Seibel.

Hötel d
e
l

Gründe Ekellºne
HausI. Ranges.1905vollständigrenoviert.Zentralheizung,Lift etc.- 0ktoberbisDezembererheblichreduziertePreise.-
Besitzer:Eueck & Textor.

PavillonHermitage
FeinstesFamilienhotel.MäßigePreise.
Luigi Steinschneider,A. Agird.

DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral
heizung.– MäßigePreise.W. Meyer.

H0TEL ST. PETERSBURG
WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.

GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.
Hummel

H O'T EI, WTEST – ENID.
PromenadedesAnglais

SchönsteLage a
n

derPromenadedesAnglais.– BestempfohlenesHaus.
NCIU

h
. (gill HÜTEL SAV0EDeutschesHausmitallemmod.Kom

-

- -

- fort.NeuesteWarmwasserheizung.
rospektedurchC

. Beeler,Direktor.

MontreuxÄ-JUIKEL

In besterLageamSee.ModernsterKomfort.

- Bes.:Familie Schiri
GleichesHaus:HotelCeci1,Lausanne.

Dr.Waru: Ulla Emil
Heilanstalt für Nervenkranke -
Blankenburg Thüringen(Schwarzatal)

RiWert L9Wung
GroßerGarten,geschütztesüdliche
Ä SaisonEndeOktoberbisMai.

isch Pianos K.Hof-Pianofabrik inDresden,
Vertreter a

n

allen Plätzen der Welt.
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M. 1.–.

facherals ſeineVorgängerzuſeinſcheint.
bbildungenerſichtlich,auszweivierMeterlangen,durchOuerſtäbemiteinanderver
bundenenSchwimmkäſten;überderMitte vonzweiQuerſtäbeniſ

t

einTretradan
gebracht,durchdas eineim WaſſerbefindlicheSchraubegetriebenunddie Fort
bewegungbewirktwird. Bei derVorführungkonntederErfindermitdemFahrzeug

6 Kilometer in 4
5

Minutenzurücklegen.

Griebens Reiſeführer.

Neuheiten:

Savonfin„LilasBlanc“
Savonfin„Wioletted

e

Nice“
SavonRoyalextrafin„Rosed

e

Schiraz“

Webers Carlsbader
Kaffee-Gewürz
seitJahrzehnten
bewährtundanerkannt

Waldveilchen,transparenteGlycerin-Seife

Z
u

habenin alleneinschlägigenGeschäften.

Ein neues Waſſerveloziped
SüdfrankreichwurdekürzlicheinWaſſervelozipedvorgeführt,dasweſentlichein

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)

Funcke,Otto,Vademekumfür jungeundalteEheleute.
S.-A.,StephanGeibel,Verlag.
Für fleißigeHände. I. Teil. Leib-undBettwäſchefür Erwachſene.6

. Auflage.In
eleganterMappe.M. 4.–. Stuttgart,Rob.Lutz.
Gareth, M. H., Prometheus. 1

.

Teil. M. 3.50. Breslau,Georg C
.

Bürkner
(InhaberFritzHanke).
Gottſchalk,Hermann,OnkelErasmus.M. 4.–.
Graeſer, Erdmann,Lemkesſel.Witwe.

DasFahrzeugbeſteht,wieausunſern

Gebd.M. 4.60.Altenburg,

Berlin,GebrüderPaetelVerlag.
Band 3

:

EdwinkriegtNachhilfeſtunden,
Berlin,HermannSeemannNachfolger.

Band19:MünchenunddieKönigsſchlöſſer.M. 1.–.– – Band21:Paris undUmgebung.M. 3.50.– – Band36:DerSchwarzwald.
Michaelis, Richard,NachvierzigJahren. 1 Dollar. Medford,Wisconſin.
Naumann,Hans,Erlöſung.M. 1.50.Dresden, E

.

Pierſon'sVerlag. DieKonſtruktiondesWaſſervelozipeds

2.50.Berlin,AlbertGoldſchmidt.

W

M

Scenecke
echte GOC
Füll- Federn
Diamant Unübertroffen,
(rid-)Spitze FeinsteArbeit

In beliebigerNr M Lageztragen:
544: 12.– Nr M777;9.– 592;14.–
642: 750 588;10.–
595: 6.– 583;12.–
Überallvorrät, sonstdirekt
F.Soennecken BerlinTaubenstr.16
Bonn Leipzig,Markt1

Emser
Pastillen

G
D FISCHERSGD

BIBLIOTHEK
ZEITGENOSSISCHER ROMANE
Soeben erſchienen die erſten

drei Bände:
Bd. I. THEODORA FONTANE

LAdultera
Bd.II. JAKOB SCHAFFNER
Die Erlhöferin

Bd.III.JONAS LIE, Eine Ehe

Der Jahrgang bringt ferner Romane von:
Gabriele Reuter,Guſtaf a

fGeijerſtam,
Thomas Mann, Herman Bang, Hans Land,
EvKeyſerling, Gabriele d'Annunzio,

Charlotte Knoeckel.

Jeden Monat ein Bandgebunden

-
s" *s" ---- e" °- s***seº". - - - - - -- s" *- - - -- - - - - -- ------- - - -*- -** "se - *------- -------

Glasröhrchen
aus den Königl
Betriebenzu Enns

Sämtlichelöslichen
Salze der Staats
quellenenthaltend.
Lösend,mildernd,
vorbeugend,säure- P

f.

tilgend.

^ „Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
sº illustrierten Katalog

hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Ichöng Rüstg
üppigenBusenerzieltjede
Damejed.Alters in ein.Mo

Ä ÄÄ durcº r. DaVyson'sBusen- Creme.F Einzig.Mittelf. Frauen,rasch

d
. UmfangihrerBrustzuver

A

grössernu
.

einrunden,festen
R\ u

.

wohlentwickeltenBusenzu
erlangen.Garantiertäusser

licheharmloseKur v
.

überraschendreeller

u
.

erstaunlicherWirkung.EinfacheEinreibunggenügt.Preis p
.

Dose,ausreichend

z- Erfolg,8 Mk. Postversandgeg,Nachn.
durch B

.
M
.

Ganibal,Chemiker,Leipzig1
.

ºygienische

m
.

Empfl vielAzte u
,

Prof.gratisfrk0.
H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Solide praktische Kleider- = Kartons
vonmodefarbigem,wasserdichtenStoffbezug,mitRindleder-Ecken,Drellfutterund2 Gurten.

Nr. M. Nr. M.
50><36><13819A. 8.–817A.4.50
55><38><14819B.8.50817B.5.–
60><40><15819C

.

9.–817 (. 5,50
65><42><16819I)

,

9.50817D
.

6.–
70><43><16819E

- 10,–817E
.

6.50
75><44><16819F. 10.50817F. 7.–
Nr.819A und B sindmit 1

,

C–F - - -

mit 2 Schlössern. F = FNr.817A–F sindmithavanna
farbigemSegeltuchbezug,1 Schloß, FF ninnenweißMoiré-Papier,aber ÄohneRindleder-Ecken.
Desgl.wieNr.817 in einfachererAusführung,aberohneGurten.

Nr 200A-45><30><S- . . . M
.

3.75Nr.200C
.

75><50><10. . . . M
.

5.75
200B. º2-40><10- - - - - 475 - 2000.H0-55><io 675

mitPilzundNadel(M.2.– extrazumAufsteckenHut-Kartons desDamenhutes,ÄÄÄÄ Nr.200,aber
mitRindlederstruppealsVerschluß.

Nr.966A40><40><15M
.

3.75| B 45><45><25M
.

4.75| C
.

50><50><25M
.

5.75

Beliebte /"N ReisetaschenS-e- elegantundpraktisch,
F= - vonzimtbraunemRindleder,

mitsolidemBügel,Schloß
undDrellfutter.
BügellängePreis

Nr.1350A.,33cmM. 7.50

„ 1350B
.

3
6
- „ 9.50

„ 1350C
.

39 „ „ 11.50

„ 1350D
.

42 „ „ 13.50

„ 1350E
.

4
5
- „ 15.50

Desgleichenin feinerenAusführungenlautPreisliste,

de, praktische -
Faltentaschen
vonzimtbraunemRindleder,
mit eingenähtem,kräftigemBügel,DrellfutterundgroßerInnentasche.

BügellängePreis
Nr.1137A, 48cmM.44.–

„ 1137B
.

54 „ „ 50.–

„ 1137C
.

60 „ „ 56.–

„ 1137D
.

70 „ „ 66.–
MeineFabrikatesindnurzube
ziehendurchFabrik u

.

Versand

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
ED-STIllustriertePreislistegratisundfranko.

Verkaufslokale:LEIPZIG BERLIN HAMBURGFRANKFURTa
.

M.
Petersstr.8.Leipzigerstr.101/102.Neuerwall84.Kaiserstr.29.

DieeinzigehygºnischvollkommenenAnlageundBetriebbilligste
Heizung- für das Einfamilienhaus
- ist,dieverbesserteCentral-Luftheizung.

-
UnjºgesauchalteHausleichteinzubauen.–ManverlangeProspekt.Schwarzhaupt, Spiecker&Cº Nachf.GmbHFrankfurtàM.

-

WSSER
soNDE15.
üzºne A 5

3 DEESTUNES

Äs
ZAHNPASTA
N*1075fgN°1160P

- - -Äg
ETTESEIFENFABRIK

AHABERGMANN WALDHEIMS

Ei«D
CD

wohlschmecken
Appetitanregend.

,

-

Leicht verdaulich

Blutbildendes Kräft gungsmittel Empfohlen von Autoritäten.
Kae & Cg Akces Zbtheung für Pharmaceut Produkte Biebrich 2º. z ºben g
e

Apotheken
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Logogriph
Ein ſchweresUnglückiſ

t

dasWortmit b
,

E
s ſchlägtderMenſchheitmanchetiefeWunde,Ein lähmendesEntſetzenfaßtunsan,

GibtwiederunsvonihmdieZeitungKunde.
Ein köſtlichLabſal iſ

t

dasWortmiter,
DasreifenläßtdesSommerswaje Sonne;
WerpflücktenichtdieholdenFrüchtegern,
WeräßenichtdieduftendenmitWonne

Homonym
Er hatdieſchwerſteArbeit
SichalsBeruferwählt,

E
r

ſchafftvonfrühbisabends
Mit Muskelnwiegeſtählt.

Eta.

Fensterrätsel

A A A C C E E E

H I I II M N N PP PF

R RS ST TU U

ObigeBuchſtabenſind in die
FelderdernebenſtehendenFi

E E E

P P P

gur derarteinzuordnen,daß
dieentſprechendenwagerechten
undſenkrechtenReihengleich
lauten.Die Reihennennen:

1
.

Land in Aſien.

2
.

BerühmtenBildhauer,

3
.

KünſtlichesMetall,
Gg. L.

E
r liegt im kühlenSchatten

UndgähntdenHimmel a
n

Hei,wied'r e
in Tagvorüber,

An dem ic
h

nichtsgetan F. Frhr. v
. H
.

ſen.

Worträtsel
Trotzigrag' ic

h

hinausals Kap in dieeiſigeBrandung,
DochalsDiminutivjeb ic

h

denwärmendenSta. F. M.-S.

T
HuflösungenderRätselaufgabenSeite48:

Des Rätſels: nun,ehe,ſtets.
Des Anagramms Meiſterin – Striemen.
Des Logogriphs: Fuhrwerk – Uhrwerk
Richtige Löſungen andtenein: Julius Cvetkovits inBudapeſt(3); Fr. Marg.Meyer in WachendorfbeiSyke(2);
„Pfiffikus“ in Roſtock(4); „DonCarlos“ in Hannover(2)
Huckebein“in Eiſenach 3

);

„Freya“ in Halberſtadt(3);Erich K
.

in Wiesbaden(4); K
.

Hans in Frankfurt M. (2); Meta inLübeck(3).

Schachbriefwechſel
Hamburg(H.M.). In Nr. 1 ſcheitert.Ihr Verſuch1

.

Se5–c4

a
n

denEntgegnungen7 # odere7><f6;nach 2
.

Sc4–d2+
Ke-d3 iſ

t

3.Dc8–5+keinMattzugwegene5–4 beziehungs
weiſeTe8–e4.
WichtigeLöſungenſandtenein:

u Nr. 9
;

Chr.Pfeiffer in Hamburg zu

Wiesbadenz
u Nr.

FedorMaterne in Berlin
Nr.13; F

. Schneiderin

Glafey-NachtlichteTET Für denhäuslichenTisch Empfehlenswert:

Duve-Cakes
Kleine Albert

in TET-Packung 2
5 P
f

Getränkewärmer
wärmtfür 3 Pf, 1

2

Stundenang2 LiterFlüssigkeitErfolggarantiert,ersandgegenNachnahmevon

M
.

T-60od.gegenEinsendung

- von M
:

1.35frankodurch

G
.
A
- Glafey,Nürnberg6
.

----- A3zzzzae

Lloyd, Bremen.

IIlittelmeer:

Aegypten-Dienst

Morddeutscher

Regelmäßigempferverbindungenim

- -

Wresn K BE LEFELD E
s

- E
s - gegr.1859

S

LieferantenKönig& FurstHofhaltungen
sowiedesNorddLod

Parfümerie
LEEN ERS
bergenhöhe

BielefelderTEITETSF
ModerneBrautausstattungin höchstgediegenerAusführung– sehrwohfeiePreiseSpezialität:EinrichtungenfürHotels-u

.

Sanatorien.

Wäsche ºd
e
r

A
rt Mappengedecke

- -ca.500Referenzen- --- -------- - - "sºesv.

-

VonMarseille überNeapeI nach
AlexandrienmittelserstklassigerSalondampfer.Äbfj:Marseilleresp.Neapelalle 7 Tage.

Mittelmeer-Levante-Dienst
Y9 Barcelona- Marseille-Genua
überNeapelnachSicilien (Messina),
Griechenland(Piräus),Smyrna,Cojº
ººtinope1, OdessaundNico1ajer
bezw.Batum(heimkerüberTrapezunt,Samsunu

.

eventneboli).AbfahrtenÄ.4 WochenvonBarcelona,alle 7 Tage
abwechselndvonMarseij GenuaviaNeapelmittelserstklassigerSalondampfer.

Reichspostdampfer-Dienst
(ostasiatischeundaustralischeLinie)VOI Bremen-HamburgüberRotterdam,Antwerpen,Southampton,GibrätärnachAIgier, Genua, Neape1, -or Said. Suez,Ceyon (Colombo)undweiteÄc Ostasien
bezw.Australien.

Mittelmeer-New YorkVonGenuaüberNeapelundGibraltar nachNewYork,heimk.überAlgier.2-3mamont miterstk.Postdampfern
ImAnschlußandieDampferdesNorddeutschenLloydverkehrttäglichzwisch.Hambur-Altona-Bremen–Genuau

.

ungekehrtder
Lloyd-Express

(Luxus-ZugüberKöln,Wiesbaden,Basel,Luzern

W
.

mitdirektenAnschlüssej u.nachBerlin,Kopenhagen,London,Paris,Brüssel,München,Leipzig,Dresden
SchnellsteVerbindungzwischenMordseeundMittelmeer
AuskunftüberReiseundFahrkartenerteilt,sowieSpezial-BroschürenetC.

Versendetbereitwilligstündkostenfrei

Norddeutscher Lloyd, Bremen.
sowiedessensämtlicheAgenturen,

Mischu Knet
Maschinen- u

.

"#en

die beste

der

Prüzlslons-Tschenuhren----
Durchallebesseren
Uhren-Geschäftedes In

-

und
Auslandes z

u

beziehen.

ſa Pilai ſº
r

Sº

Berlin,Köln,Hamburg,
Frankfurta.M.Wien,
Haag,Mailand,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.-
Comp/eke

Wenn S
ie

fü
r

Ihr Haarbesorgtsind,

EAU D
E

QUININE

v
o
n

ED. PINAUD -

1
8

Place Vendôme D

FARS- s

gebrauchenSie das

N
.

D

Q

Prospekt kostenlos
Lütticherstr.N28.
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Ein elektriſcherHaartrockenapparat
eiderPflegedesHaares iſ

t
e
s

fürdieFrauenſehr
läſtigundlangwierig, e

s

nachdemWaſchen z
u

trocknen.Bei denFriſeurengibt e
s

hierfürHeißluft
apparate,fürsHausaberexiſtiertedergleichenbisjetzt
nochnicht.DieBerlinerElektrizitäts-Geſellſchafthat
nuneinenApparatkonſtruiert,derſehrpraktiſchiſ

t

und
überallleichtangebrachtwerdenkann,woſicheineelek
triſcheLeitungbefindet.DerkleineApparatbeſtehtaus
einemſchneckenartigenGehäuſe,das in einenRohranſatz
ausläuft.In demGehäuſebefindetſicheinelektriſcher
Motor,deſſenrotierendeBewegungaufdieFlügeleines
Ventilatorsübertragenwird.Vermittelſtdeshierdurch
entſtehendenLuftzuges,der ſo ſtarkiſt,daß e

r,

wieauf
unſrerAbbildungerſichtlichiſt, einenganzenHaar
ſchopfzur Seiteweht,kanndasHaar in kürzeſter
Zeitgetrocknetwerden.

Eine neue Polizeibrille
(HierzudieAbbildungaufS.199)

ancherwird ſichvielleichtausdenJahrenſeiner
Schulzeiterinnern, in denenmandenKopfnoch

daßmaneinembrillentragendenLehrerniemalstrauen
durfte,wenner,derKlaſſedenRückendrehend,ander
WandtafeleineſchwierigeRechenaufgabeoderdergleichen
erklärte.SeineBrillengläſerwurdenaufdemſchwarzen
Hintergrundzu Spiegeln,e

r

konntegenauſehen,washinter
ihmgetriebenwurde,undfaßtedennichteingeweihten
UebeltätermitunfehlbarerSicherheit.Diesſcheintder
PariſerPolizeikommandantSouiéauchbeobachtetz

u

haben,denn e
r

hatdenVorgangbenutzt,umdaraus
für ſeinenBerufNutzen z

u ziehen.Er konſtruierteeine
Brille,diedenPolizeibeamtenin denStandſetzt,nicht
nurdieVorgängevorſeinemGeſichteſchärferbeobachten,
ſondernauchalleswahrnehmenz

u können,wasſich
hinterſeinemRückenereignet.An derBrille ſind z

u

beidenSeitenkleineKonkavſpiegelangebracht,ſieſind

ſo befeſtigt,daß ſi
e

denBrillenträgernichthindern,und
könnenbeliebigverſtelltwerden; in ihnenkannder
Beamte,wenn e

r

ſeineAugenzurSeiterichtet,alles
genauerkennen,washinterihmvorgeht.Diepraktiſchen
Verſuche,diemitdieſerBrilleangeſtelltwurden,haben
einenſehrgünſtigenErfolg gehabt.Freilichwerden
ſichdieTaſchendiebeunddieſonſtigenfürdenPoliziſten
intereſſantenBeobachtungsobjektevordenBrillenträgern

in achtnehmen,aber e
s

dürfteihnendochſchwerergemacht

vollDummheitenhatteundauchwährenddesUnter
richtslieberallerhandUnſinnmachte,als aufzupaſſen,

Pfaff-IlähIIIaſchineII

für und

Haushalf

(O
)

Gewerbe.

O
)

von hoher Vollendung.

G- M. PFAFF, Kaiserslautern,

"- Mähmaschinen-Fabrik- -

Gegr.1862. 1400Arbeiter,
Niederlagenin fastallenStädten.

Ein neuerelektriſcherHaartrockenapparat

Als Geschenke
empfehlen

Heldenbilder

in größterAuswahl.
IllustriertePreisliste
kostenlos.-

CrefelderSeidenbilder
Gobelinhausm. b

.
H
.

Crefeld

Ahziehhilder fü
r

Laternemagica
zurHerstellungvonprachtv.farbigenLichtbildern,ohneVorkenntnissein jedemGenre.
Musteru

. Anleitung50 2
. Cataloggratis.

AdolfDeutsch,Leipzig,Dörrienstr.3
.

Gratisundfranc0senden

* * illustriertePreislisteüber

ºyenische
Artikel u.Gummiwaren
Belehrendeillustr.ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.TÄ nhlärusWIRNerbeseitigtin 2 Minutennachein

maligemGebrauchgänzlichmit - .

derWurzelfürimmerd.stärk
stenHaareimGesichtundam
Körper(Händen,Armenund
Beinen).KeineReizungder
Haut.Erfolgunfehlbardauernd-

undvollkommenunschädlich,
leichtestanzuwenden,wohlriechend.Viele
Dankschreiben.Preis p

.

Flaschefürstarke
Gesichtshaare8 Mk.,fürdenKörper8 Mk.
(HerrengroßeFlasche1

2

Mk.)Postversand
perNachn.odervorher.Geldeinsend.nur
durch B

.
M
.

Ganibal,Chemiker,Leipzig1
.

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt

Uppiger Busen

Ä

Arsenik-frei.Vonden
ArztlichenBerühmt
PeterCºneran L

.

AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko

J. RATIE,Apoth,Paris
DEPors:Berlin,- HADRA,Apoth.,Span

dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurt
a-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.4

6

Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:

--V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,1
5

Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt1
2

Beziehen Sie ſich

Ä Beſtellungenoder
Anfrageninfolge

vonInſeraten in „Uber Land und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

BERNDORFER
ALPACCA-SILBER-ESSEESTECKE

Bester Ersatz für echtes Silber.

REIN-NICKEL-KOCHGESCHIRRE
von unbegrenzter Haltbarkeit, aus einem Stück

gearbeitet,

sind in jedem besseren Geschäft der Branche

zu Original-Fabrikpreisenzu haben.

ſº
-
W HºPOsQ
3 LN

Ä> Niederlage Berlin W., Leipziger-Str. 101/102.
Illustrierte Preislisten kostenlos.

RENNICKE
Schutzmarke

ſein,ſichdemAugedesGeſetzesz
u entziehen.

TC FFEN
FFREIER:
KA FFEE

„Kaffee HAG“, Coffeinfrei
(SchutzmarkeRettungsring)

ist kein Surrogat, sondern wirklicher
Kaffee, dem der schädliche Bestand

teil - das Coffein - entzogen ist, daher

vollster Kaffeegenuss ohne

schädliche Nebenwirkung.

Nachdruckverboten.

ersburger
GUmmiSchuhe
UEFFCAN IEARKET

Beck Ä
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Hus Induſtrie und Gewerbe
Vor kurzemſind die Reſultateder31.Marine-ChronometerKonkurrenzprüfungderDeutſchenSeewarteHamburgbekanntgegeben
worden.DieſelbenbedeutenwiederumeinenbeachtenswertenErfolg
deutſcherLeiſtungsfähigkeitaufdieſemGebiete.VondenzehnMarineChronometern,welchedie rühmlichſtbekanntePräziſions-Taſchen
uhrenfabrikvonA. Lange& Söhne,Glashütte (Sa.) zurPrüfungeinlieferte,beſtandenalledieſeſchwierigeſechsmonatigePrüfungund
wurdenſiebenStückdererſtenKlaſſe,zweiderzweitenundeinesder
drittenzugeteilt.Außerdemwurdenvon denſechsfür die beſten
allereingeliefertenChronometerausgeworfenenPrämiendie I.

,

II
.

und IV. Prämie denInſtrumentender Firma A
. Lange & Söhne

zuerkanntundneunStückvonſeitenderDeutſchenReichsmarinean
gekauft.DieſerErfolg iſ

t
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s
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Schwächliche, in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder", sowie
blutarºme, sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, müde, frühzeitig

erschöpfte Erwachsene gebrauchen als Kräftigungsmittel mit großem Erfolg:

. HÜMME”Haßmäigel.
Der Appetit erwacht, die geistigen und
körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,
das Gesamt-Merwensystem gestärkt

Nachstehend einige ärztliche Aeußerungen über die hervorragende Wirkung von Dr. Hommels Haematogen als

diätetisches Kräftigungsmittel bei katarrhalischen Affektionen und Lungenerkrankungen:

Prof.Dr.L. Swiatopolka.d.UniversitätsklinikinWarschau:„Ichhabe
Hommel'sHaematogenwiederholtin derFrauen-undKinderpraxisverordnetin
FällenvonBlutarmutundallgemeinerEntkräftung,stetsmitgutemErfolg. Das
MittelsollteeineweitereVerbreitungfindenbeibeginnenderTuberkulose.“

HerrDr. Egenolfin Kelkheima.Taunus:„VonHommelsHaematogen
kann ich nur Gutesberichten. Bei beginnenderLungenschwindsucht,wo
der Appetitvöllig darniederliegtund ich schonviele Stomachicaerfolglos
gebrauchthatte,hobsichderAppetitunddasAllgemeinbefindensehr.Aus
gezeichneteResultatesah ich bei Kindern, bei deneninfolgevon Ver
dauungsstörungengroßeSchwächeeingetretenwar.“

Herr Dr. Josef Steinfeldin Neusatza.d.Donau:„IchhabeHommels
HaematogenbeimeinemjüngstenSohnemitbestemErfolgangewendet.Der
Knabe14/2Jahrealt, is

t
in denletztenMonatenaußerordentlichraschgewachsen

undhatzugleichimmerwährendgehüstelt, in denbeidenLungenspitzenwar
ein feinerKatarrhnachweisbar.DurchdenmehrmonatlichenGebrauchdes
Präparateshat der blutarmeJunge nichtnur seinenSpitzenkatarrhverloren,
sondernauchdasWohlbefindendesselbenläßt nichts zu wünschenübrig.“

Herr Dr. ChristophMüller in Immenstadt(Bayern):„Ich habebei
mehrerenFällenvonLungenschwindsuchtHommel'sHaematogenmitglück
lichemErfolg angewandtund speziell dessenappetitanregendeWirkung
schätzengelernt.“

HerrDr.RichardRecht,Pribram(Böhmen):„IchhabeHommel'sHaema
togenmitbestemErfolgebei einem7-jährigenschwindsüchtigenKindean
gewandt.Bei demselbenwurdenvorhererfolglosverschiedenekünstliche
neuere,sowieältereNähr-undEisenpräparateangewandt.DurchHommel's
HaematogennahmendieKräfterasch zu undderganzewahrhaftelendeZu
StanddesarmenKindesbessertesich in solcherWeise,daßmanfürdieZukunft
die schönstenHoffnungenhegenkann.“

HerrDr. Baer,Oberdorf(Württemberg):„Ich habeHommel'sHaema
togenvielfachangewandtundfinde e

s

besondersbewährt in derRekonvaleszenz
nachInfektionskrankheiten.Bei Blutarmutundvor allembei beginnenderLungenschwindsuchtverwendeich dasMittelausschließlich.“

HerrDr.Müller, Hamborn(Rheinprovinz):„Eineauf

Hommel'sHaematogenbeiSkrophulosederKinderdemLebertranvorzuziehen.
Alle Kinder nahmen e

s gerne,erbrachenniemals,wie e
s

bei Tran so oft
geschieht.“

Herr Dr. E
.

Saarmann in Beverstedt in H.: „Hommel'sHaematogen
habebei einerPatientinmit beginnenderLungenschwindsuchtundgroßer
körperlicherSchwäche,die eineFolgeeineslangenKindbettfieberswar, mit
sehr günstigemErfolge angewandt.DerAppetitbessertesichzusehends,
die BlutarmutnahmvonTag zu Tagsichtlichab.“

HerrDr. Jos. Sachs,Berlin : „MeinSohnvon 5 Jahren,dernacheiner
Mandelexstirpationin kurzenIntervallenvon Lungenentzündung,Brustfellent
zündungundzuletztvonDiphtheriebetroffenwurdeundsehrgeschwächtwar,
hat sichnacheinemmehrwöchentlichenGebrauchIhresHaematogenHommel
überraschenderholtund die alte Frische,gottlobwiedererlangt.“

HerrDr.AugustPfeiffer,Karlsbad:„In einemFall vonstarkerlinks
seitigerLungentuberkulosewurdeder Patient, der im heurigenFrühjahr
vollständigdarniederlag,durchHaematogenHommelsoweithergestellt,daß

e
r

imWaldspazierenkann,ohneirgendwelcheBeschwerdenzu fühlen.“

Herr Dr. Friedr.Geißler in Wien: „Mit Hommel'sHaematogenhabe
ich bei schwererBleichsuchtganz staunenswerteErfolge erzielt,ebenso

in einemFallevonLungenschwindsucht,wo sich in kurzerZeit, innerhalb
wenigerWochen,dasAllgemeinbefindenbesserte.“

Herr Dr. Lörinczy, Spezialarztfür Lungenkrankheitenin Budapest:
„Hommel'sHaematogenist einausgezeichnetesMittel. ImAnfangs-Stadium
der Lungenschwindsuchtis

t

dasselbeunübertrefflich.“

HerrDr. Janert, Mediz.-Rat,Seehausen:„HommelsHaematogenhabe
ich bei meinemjüngsten,damals 1

1

MonatealtenKinde, das infolgevon
StickhustenundsichdaranschließendekatarrhalischerLungenentzündung,
dieschonWochenbestand,sehrherabgekommenwar,versuchtundzwarmit
sehrgünstigemErfolge. Das FieberverschwandschonnacheinigenTagen,
der KleinebekamsichtbarFarbe, a

ß

wiedertüchtig,hustetekräftigerund
erholtesichzusehends.“ -

Herr Dr. EmanuelRose in Rawa-ruska (Galizien):
fallendeBesserung in einemFalle von Lungentuberkulose
nachVerabreichungIhresHaematogenHommelveranlaßtmich,
dasselbeweiterzu versuchen.“ -

HerrDr.Köppel in Rzeszów(Galizien):„MitHommel's
Haematogenhabeich in zweiFällenvonLungenschwindsucht
mithochgradigerBlutarmutundvollständigerAppetitlosig
keit sehr guteErfolge erzielt.SchonnachVerbraucheiner
Flaschebessertesich sowohldasAussehen,als auch der
Appetitbedeutend.“

-

Herr Dr. Schwan, Schifferstadt(Bay.): „Besonders
überraschtwarich vondergünstigenWirkungvonHommel's
Haematogenauf die Lungen, indem der Husten sich

„EinePatientin,welche a
n allgemeinerBlutarmutundLungen

spitzenkatarrhmit VerdachtaufTuberkuloselitt, dabeiganz
apathischundohneLust zu jedwederArbeitwar,nur a

n

den
Tod dachte,ließ sich, d

a

sie ein VorurteilgegenMedika
mentehatte, mit schwererMühe bereden,„Haematogen
Hommel“zunehmen.– NachVerbrauchvonmehrerenFlaschen
erholtesiesich so sehr,daßsie nichtgenugdiesesPräparat
preisenkann.DerLungenkatarrhwichvollständig,sieselbst
fühlt sich kräftig und lebenslustig.“

Herr Dr. Jacob Spitzer, Kis-Becskerek(Ung): „Ich
habeHommel'sHaematogenbei Blutarmut,skrophulosenund
rachitischenKrankheitenundbeiSchwindsüchtigenverwendet

baldVerringerte,derAppetitzunahm.Entschiedenist auch

Warnung v
o
r

Fälschung!

Verkauf in Apotheken und Drogerien.

unddamitglänzendeResultateerzielt. Das Präparatist als
Kräftigungsmittelunübertrefflich.“ -

Man verlangeausdrücklich
KWSTdas echte „Dr. Hommel's“

Haematogen u
.

lassesich Nachahmungennichtaufreden!
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- ErscheintjedenSonntag--

Unverbrannte Briefe
einer Unbekannten an einen Toten

VO

Liesbet Dill

D Dorf iſ
t

wirklich klein.
Sehenswürdigkeiten auf meinem

Morgenſpaziergangerſchöpft.

(Fortſetzung)

Ich habe ſeine
erſten

Deutſche Jlluſt

ST
.

Das Intereſſanteſte in einemſolchenDorf iſ
t

immer der Kirchhof. Die Gräber ſind etwasver
wahrloſterwiebeiuns, dafür blühenaberzwiſchen
demUnkrautdieRoſen verſchwenderiſch,und ſteife
gelbePerlkränze hängen a

n
den kleinenKreuzen

von verwittertemHolz.
Ich ſtelltemit einergewiſſenGenugtuungfeſt,

daß die Grabinſchriften bis zum Jahre ſiebzig
alle deutſchund nachdemKrieg wieder franzöſiſch
gehaltenſind.

1909(Bd.101)

Im Café. Nach einemGemälde von Otto Roſſow

rierte Zeitung
Preisvierteljährlich3 Mark so Pfg.
BeimPostbezug3 Mark 7

5 Pfg.ohneBestellgeld

In Oesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostauſschl.Kr.4.50

Das Hotel am Markt heißt „Mouton d'or“,
und das Luxuswarengeſchäft, in demman perl
geſticktePulswärmer, Tabakdoſen,Pompadours
und Halstücherkauft, trägtauf rotemSchild den
Beinamen: „Zum Weinachtbaum“. Wenn ic

h

mir die Auslagen in dem Fenſter bewundernd
betrachte,komme ic

h

mir vor wie Sokrates: Wie
vieleDinge gibt e

s doch,die ic
h

nichtnötighabe.
Ich ſage Dir, ic

h

habe keineWünſche!
Ich will nichts,nichts. BlumenundSpitzen?!
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Die Spitzen, d
ie

ic
h

beſitze,ſind zu a
lt

undköſtlich
und fein, als daß ſi

e

mir zu erſetzenwären.
Und Roſen gibt e

s

hier ſo viele, alle meineGläſer
ſtehnvoll Roſen. – s

Doch, ic
h

habeeinenWunſch. Eben fällt e
r

mir ein. Hinter dem Haus liegt eine Wieſe.
Des Nachmittagsſchattigund breit genug, dort
habenHarriet und ic

h
uns zuweilen etwas im

Zielen und Schießengeübt. Auf was verfällt
man nichtalles in derSommerfriſche,wennman
ſich langweilenſoll? Uns fehlennur d

ie

Waffen.
BeſitzeſtDu eineentbehrbarePiſtole? Ich wäre
Dir dankbar. Hier iſ

t

natürlichkeine zu haben,

außerdemFörſter könnenhier wohl nur noch d
ie

Wilderer eineWaffe verſtändiggebrauchen, ic
h

habeaus dieſemGrund ſchonfür Wilderer eine
Schwäche.Und in dernächſtenStadt? Sie hat
fünftauſendlebendigeEinwohner, dort kannſich
eineDame keinePiſtole kaufen, ohne daß man

ſi
e

für eineSelbſtmörderinhalten würde. Der
Gedanke,die Aufmerkſamkeitund das Intereſſe
einer ſo kleinenStadt zu erregen,erfüllt meine
Seelemit leiſemGrauen. Alſo, wennDu eine
entbehrenkannſt, ic

h

wäre Dir dankbar. Laß

ſi
e gleichſchicken.

Was für ſeltſameGedanken.Du Dir machſt!
Solch e

in langerBrief, und nichtsdrin wie
Anweiſungenüber den Gebrauchvon Waffen.
Liebſter,kannman die nichtgedrucktkaufenund
denBriefen beilegen? Ihr Männer ſeid nicht
praktiſch. – Du biſt wohl nochnie in derSommer
friſchegeweſen,dann weißt Du nicht, wie man
ſichauf Briefe freut! Und das iſ

t
ſo reizend a
n

dieſemOrt: keineTante, die einemdenMorgen
brief überreicht!–
Der Briefträger heißtDraht. E

r

iſ
t

a
lt

und
Weiberfeind. Er ſieht grimmig und verwittert

in die Welt, als o
b

ihm andresgleichgültigſei,

am ſicherſtenaberdie Briefe, die e
r bringt; ic
h

bin überzeugt, e
r

nimmt e
s

mir perſönlichübel,

daß e
r

mir ſo vieleBriefe bringenmuß. Und
wennmanDraht nichtabwartenkann, gehtman
ſelbſt zu Frau K., die hier die Poſt verwaltet,

um zu warten,bis derBriefbeutelausgepackt iſ
t.

Selbſtverſtändlichkann ic
h

mit einerWaffe um
gehen! Du erwarteſt dochwohl nichtvon mir,

daß ic
h

diePiſtole lade und a
n

Babetteerprobe,

o
b

ſi
e losgeht oder nicht? –

Im übrigen, da Du ſo vieleBedenkenhaſt,
verſchaffenwürde ic

h

mir doch eine, nur hätte
der Einkauf Schwierigkeiten.In Monaco iſt es

ſchonpeinlich,nacheinerPiſtole z
u fragen, aber

hier, in einer Stadt, wo der Büchſenmacher
„Nachtweh“ heißt . . .! Unmöglich! Alſo ſende

ſi
e mir, ehederRegendieWieſen überſchwemmt.

-X.

Sie kamgeſternabendſicher in meineHände.
Hab keineAngſt. Und Dank.
Wir habenuns gleicheinenkleinenScheiben
ſtanderrichtet.Harriet findet,daßman im Leben
auf alles gerüſtet ſein müſſe, und übt ſichmit
mir um d

ie

Wette. Merkwürdig, wie ſicher ſi
e

iſ
t,

wie ih
r

alles leichtwird, wasmir nichtgegeben

iſ
t.

Und doch ſehe ic
h

d
ie

kleineWaffe nicht
gern in ihrer Hand. E

s ängſtigtmichfaſt. Weiß
nicht,weshalb. Sie lachtemichaus, als ic

h
e
s

ihr geſtand.Aber, wenn ic
h

nebenihr ſteheund

ſi
e losdrückt,kommenmir immerdummeGedanken.

Ich mag d
ie

kleinePiſtole ſo gern, daß ic
h

ſi
e

behaltenmöchte,das iſ
t

wohl ſehrunbeſcheiden?
Aber Deine beiden Namensbuchſtabenſind ſo

zierlicheingegraben,Du haſt ſi
e
ſo o
ft
in Deiner

Hand gehalten. Sie war drübenmit Dir und
hatDir einmaldas Lebengerettet.Laß ſi

e

mir.
Mir iſt ſie etwas wert.
Als Harriet denNamen ſah, ſah ſi

e

michan.
„Und wenn ſi

e

einesTages b
e
i

d
ir gefunden

wird?“

„Dann b
in

ic
h
ja nichtmehr d
a
,

Harriet.“ –

Z
u

Deiner gänzlichenBeruhigung kann ic
h

Dir übrigens ſagen, ic
h

habe b
is jetztnoch b
e
i

allenDamenpreisſchießenden erſtenPreis davon
getragen, in will das wohl etwasheißen,
wo jedeDameſich im Zielenübt und dieMänner
darauf halten. – -

G G O S
.
d
.

Nachſchrift:
Harriet? Du fragteſt mich nachihr. Ver
zeihe, daß ic

h

e
s

überlas. E
s

iſ
t

wirklichernſt
mit ihr geworden.Aber was kann ic

h

tun!? –

Ich fühle wenig Beruf zum Bußprediger in

mir. Außerdembin ic
h

feſt davonüberzeugt,daß
diesalleandernkönnen,dienie in einerähnlichen
Lage geſtandenhaben.
„Der Tod iſ

t

der Sünde Sold.“
Es war eineziemlichlange Predigt, die ic

h

geſtern in der kleinenDorfkirchehörte. Ich war
nicht in der Abſicht in dieKirchegegangen,eine
Predigt zu hören, ic

h

habe e
s
in meinemganzen

Lebennochnichtdazu gebracht,einerPredigt bis

zu Ende zu folgen, und mir daher n
ie

denken
können,warum ſi

e gehaltenwerden.
Es iſ

t

mit den Predigten wie mit den
Feſtreden.Hat jemand ſchon einmaleine Rede
gehört, die einem etwas ſagte, was man
noch nicht wußte? Doch dieſer Rede, die e

in

ſehr junger Pfarrer mit weißblondemHaarſchopf
eifrig und voller Ueberzeugungder kleinen,ſchlä
frigenGemeindehielt, bin ic

h

gefolgtbis zu Ende.
Meine Augenwanderten a

n

dengrauenStein
wänden entlang, wo welkeLaubkränze in der
Sonne trockneten.Das blaueLicht, das durchdie
ſchmalengotiſchenFenſterfiel,maltedieWorte auf
das müdegelbeLaub, auf die lila Tuchdeckedes
Altars, auf das morſchegraueHolz der Bänke,

zwiſchendieSonnenkringelauf den ausgetretenen

breitenSteinflieſen . . .

Sold. Ich werde die flammendenWorte nicht
los. Und habe ſi

e

dochgekannt, ſo gut wie der
junge Prieſter und alle in der Kirche – und
Harriet – die mich fragte, warum ich heut ſo

ſchweigſambin.

Ich ſah heutejemandwieder, demnochein
mal zu begegnen ic

h

nichtgeglaubthatte. Meine
Freundin Eva.
Der Zufall führte mich geſternabend auf

den kleinenBahnhof, wo meinAbendſpaziergang

meiſtensendet,als ihr bekanntesGeſichtaus dem
Wagenfenſterſah; der Zug hatte eineMinute
Aufenthalt,aber ſi

e ſprang heraus, als ſi
e

mich
ſah, und in einer halben Minute war e

s

ent
ſchieden,daß ſi

e

hierbleibenwürde, und zwar
bei mir.
Schießplatz in H

. liegt, beſuchtund wollte heim
fahren. Es erwartet ſi

e

niemanddort, und wir
freutenuns ſo ſehr,uns wiederzuhabennachlangen
Jahren. Seit unſern Mädchenzeitenhabenwir
uns nichtmehrgeſehen.Ich hattewirklich nicht

a
n

ſi
e gedacht,doch hatten wir einander nicht

vergeſſen. Wir Frauen vergeſſennicht– und
nichts – als das, was uns gleichgültig iſt.

Ich will ihremBild einenRahmengeben.

Sie war heimlichverlobt, als ic
h

ſi
e

kennen
lernte. Es war eineunglücklicheGeſchichte,die
nie zu einemgutenEnde kommenkonnte, d

a

die
Hinderniſſeunüberwindlichwaren. Obſchon ſi
e

dies von Anfang a
n wußten, kämpften ſi
e

beide
mit ihrer ganzenKraft füreinander, und als ſi
e

dann auchnichtserreichten,hatten ſi
e

nichtdie
Kraft, voneinander zu laſſen. Jahrelang dauerten
ihre Kämpfe, die ic

h

zum größtenTeil miterlebt
habe. Ich kann den Schleier nur um weniges
lüften. –

Sie warengebundenundgetrenntzugleich.
Die Sachenahmganz unerwartetein Ende.
Sie erfuhr, daß e

r

ihr untreu gewordenwar.
Von d

a

a
b

brach ſi
e

mit ihm.
„Ich hätte ihm ja vergebenkönnen,“ ſagte

ſi
e

zu mir, „aber ic
h

hatte ihn lieb. Ich kann

º nie
vergeſſen. Aber ic

h

vertraueihm nicht
mehr.“ -

Die Verhältniſſe, d
ie

das Schickſalbeſchließt,
ſind unzerſtörbar. –

Sie hat dann viel erlebt, hat viel gelitten,
wurde geliebt, glaubte wieder z

u lieben, aber
wenn e

s

zu einemEntſchließenkommenſollte,

ſchreckte ſi
e

immer wieder zurück. Dann ſtand
der Schatten des andernauf, und alle andern
verblichen. --

Sie war dann in unſicheresFahrwaſſer g
e

kommen, in falſcheHände, ſi
e

trat zu denFrauen
rechtlerinnenüber undbegeiſterteſichfür d

ie

freie

Der Tod iſ
t

derSünde

heirat wenigſtensmal riskiert.
Sie hatte ihren Gatten, der auf dem

verlangt würde,

ganze Wäſche feurigrot gefärbt.

Liebe. Doch machte ſi
e Erfahrungen, die ihren

Glauben erſchütterten. Sie trat als Kranken
ſchweſter in ein Diakoniſſenhausein, ein Beruf,
der ihr lieb wurde, den ihr zarter Körper aber
nicht ertrug. Sie mußtenachHauſe zurück. In
dieſemJahr hatte ſie Schweres in der Familie
erlebt, die Verhältniſſe waren enger geworden,

ſi
e

fand ſich nichtmehr in der Untätigkeitzurecht.
Eines Tages kam ihr jetzigerMann z

u ihr. Er
liebte ſi

e

ſchonlange, war aber nie a
n

ſi
e

heran
getreten, weil e

r

ihr Leben ungefähr kannte.
Sie ſagte ihm: „Zu einer Ehe in Ihrem Sinn
tauge ic

h

nichtmehr. Ich habe zu viel geſehen,

mir iſ
t

die Ehe kein unbekanntesLand, das ic
h

nur aus Träumen kenne. Weil man dies aber
mit Beſtimmtheitvorher nie ſagenkann, ſo will

ic
h

Ihnen denVorſchlagmachen,eineProbeheirat
mit mir einzugehen.“

-

Er liebte ſie zu ſehr. Er war kein gewöhn
licherMenſch. Er gab nach. Sie reiſtennach
Norwegen, um in Einſamkeiteinanderleben z

u

können.
Ein halbes Jahr ſpäter erhielt ich, die ein

zige,der dieſerVorgang bekanntwar, ihreVer
mählungsanzeige.Dann habe ic

h

nur noch e
r

fahren,daß ſi
e

ihr Heim im Oſten fand, der ſo

weit von uns iſt, daß man ſich aus den Augen
verliert. e

Ich hatteſchonlang den Wunſch, Eva nach
demGang dieſerEhe zu fragen, nun hat ſi

e

mir
alles erzählt. Wir redendie halbenNächtezu
ſammen. Denn „was man auch von der Ehe
ſagenmag, ſicher iſ

t

ſi
e

eine Erfahrung“.
Eva iſ

t

eine glücklicheFrau. Ihre Ehe iſ
t

geſichert,und wenn mir der Ausdrucknicht z
u

fatal wäre, würde ic
h

ſi
e

als „muſterhaft“be
zeichnen.Was kann man ſchließlichmehrvon
einer Ehe verlangen, als daß beide Teile be
friedigt ſind!
„Was hätte ic
h

dennnochverlangenkönnen?“
ſagte ſi
e
.

„Die roſaroten Illuſionen über die
Liebe hatte ic
h

hinter mir. Von den Torheiten
war ic
h

auchgeheilt. Es ſind dochwenigeunter
uns, die ganz daran vorbeikommen.Ich ſehe
nicht ein, daß alles, was den Männern erlaubt
iſt, uns verbotenſein ſoll. Ich hab' die Probe

Die Torheiten
bringen Erfahrungen – und Erfahrungen reifen.
Es gingeüber meineKraft, wenn jetztvon mir

daß ic
h

die Erfahrungenver
leugnenſolle.

-

„Was wäre das Lebenohnedie kleinenund
großen Torheiten! Warum verſteckenwir uns

ſo ſcheuhinter unſernErfahrungen? Seien wir
dochnicht feige! Wir ſind die Gebenden!Und
wenn wir einGeſchenkerhalten, ſo iſ

t

e
s

immer

im voraus bezahlt. -

„Ich ſelbſt habevon Geſchenkennie viel ge

halten. Mir hat einer einmal ein Geſchenkge
geben,einTaſchentuchzur Erinnerung,wir waren
damals noch ſentimental. Das Tuch hat mich
ſelig gemacht,aber e

s

hatte einen rotſeidenen
Rand, der nichtecht war, und e

s

hat mir die
Seitdem ver

zichte ic
h

auf Andenken.
„Ich habeihm am erſtenTag geſagt: „Sie

liebenmich,weil ic
h

andersbin wiedie meiſten.
Haben Sie darübernachgedacht,daß ic

h

nicht ſo

zur Welt gekommen,ſondern durch das Leben

ſo gewordenbin? Nur die Frauen faſzinieren,
die alleswiſſen odergar nichts. Ihr habt immer
nur die Wahl zwiſchendieſenzwei Arten!“

E
r

hat ſi
e gewählt und hat ihr alſo nichts

vorzuwerfen. Sie iſ
t

ihm eineguteFrau.
Kinder ſind keineda. Eva hat ſich keine g

e

wünſcht, ſi
e

entbehrt ſi
e

nicht. -

Es iſ
t

einealte Weisheit, daß d
ie Originale

meiſt trübe Kragen haben und die Leute, die
ausſehenwie ein ſauberesEi, keineOriginale ſind.
Ich mußbekennen,daß ic

h

d
ie

ſaubereWäſche
derTadelloſenliebe,aber eineheimlicheLiebe z

u

den Menſchenhabe, von denenman nochetwas
andresſagenkann,außer: ward geboren,heiratete
und ſtarb. Wenn ſi

e

auchnicht ſo gut auf ihren
Rockſaumund d

ie

Lackſchuhehabenachtenkönnen,
wie die andern,die in ihremganzenLebennichts
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anders zu tun hatten,als ihre ſauberenSchuhe
auf denPromenaden zu zeigen.
Dahin, daß die Originale ſaubereKragen
haben,habenwir e

s

nochimmernicht gebracht.
Doch bis dahin will ic

h

mich eines jeden
außergewöhnlichenMenſchenfreuen,der mir b

e

gegnet.
3.

Sommerregen,Sommerregen.
In dieſer Nacht erwachte ic

h

davon. Ich
wußte erſt nicht,woherdas tiefeRauſchenkam.
Regen in Sommernächten iſ

t
fürchterlich.Das

ewigeRauſchenklingtwie eineMahnung a
n

Ver
gänglichkeit.

. . . Daß man einmal ſchlafenwird, wenn
der Regen niedergeht in Sommernächten,wer
weiß wie bald.
Ich habedas Licht angezündetund wollte
leſen, dochdas Rauſchenübertöntealle Worte.
Dann habe ic

h

mich zu Dir geflüchtet.Die Uhr
ſchlägt drei. Vielleicht biſt Du auch wach, o

ſicherbiſt Du wach! Und allmählichfühle ich,
daß Deine Gedankenbei mir ſind, und Friede
überkommtmichundFeſtigkeitundMut. O ja

,

Mut, wie iſ
t
e
s nur, daß ic
h

ihn in der letzten
Zeit ſo oft verliere?

-

Es tut mir leid, das gelbeHaus mit den
ſonnenverblaßtenblauenLäden zu verlaſſen.Aber
nun muß e

s

ſein. Es iſ
t

Zeit. Ich bin heute

in der Frühe nocheinmaldurchden verregneten
Garten gegangen,um die letztenRoſen abzu
ſchneiden.Die alte Frau in der getolltenſteifen
weißenHaube weinte,als ic

h
e
s

ihr ſagte. Und
Babettefreuteſich,daß ic

h

ihreBubenbeſchenkte;

ic
h

verſprachallen,wiederzukommen,nächſtesJahr
vielleicht. Und weiß doch,daß ic

h

nichthierhin
zurückkomme.NächſtesJahr!! Man weiß nie,
wo mandannſeinwird. Es warenſtille, ſonnige,
geſundeSommertage,dieTage in demPavillon.
Aber der Sommer neigt ſich ſeinemEnde ent
gegen. Schon ſtehendie Aſtern in Blüte und
die Roſen entblättern in den kühlenNächten.
Harriet reiſtegeſtern.Sie hat ſichnun doch

zu der Operationentſchloſſen.Das armeDing.
Eva iſ

t längſt nichtmehrda.

O Gott ſe
i

Dank! Deine Depeſchekommt
zur rechtenZeit. Wird e

s

nochgehen?Ich zittere

b
e
i

demGedanken, o
b

alles ſichfügt. Wir haben
uns langeentbehrenmüſſen. Ich reiſemit dem
nächſtenZuge voraus. 2

k

Bad N. ?

fallen?!

N . . . iſ
t

e
in Dorf, mit e
in paar Anlagen

und Hotels a
ls

Stadt aufgeputzt, e
s

hat nicht
einmaleinenWald, nur e

in

als ſolcherfriſierter
Park,mitſtehendenBächenundſumpfigenWeihern.
Sehr vieleMückenund ſtaubigdickeLuft! Ich
ſah e

s wenigſtens ſo im Auguſt. Aber Auguſt

iſ
t

einſchrecklicherMonat, alleinſchonderName!!
Die Lage iſ

t gut,unddarumeben:unmöglich!
Ich traf b

e
i

jedemSchritt einen andern Be
kannten. Fahre heuteabendweiter.

Ich bin a
m

Rhein! Alles wie früher, nur

d
ie

Sonne iſ
t weg. Der Boden mit rotem

weichemSmyrna belegt, d
ie

Kellner lautlos und
diskret, d

ie wenigenGäſteſprechengedämpft,auf
denTiſchenkleineroſenrotbeſchirmteWindlichtchen,

d
ie

leiſezitterndbrennen,und lila Malven ſtehen

in hohenGläſern weit aufgeblühtund duftlos.
Der Rhein fließt vorüber, d

ie

Wellen gehen
ruhig und mit leichtemRauſchen a

m

Haus vor
her, bald wird der Mond hinter den grauen
WolkenhervortretenunddannglänztdasWaſſer
wie damals. Draußen blinkendeLichter und
Schiffe, d

ie vorübergleiten.

Wie konnteſtDu darauf ver

Und über mir d
ie

Sterne. Nun ſchreibnur,
wann ! !

2
k

Du fragſt, wie ic
h

angekommenbin?

E
s

war wirklichnichtamüſantauf demBahn
hof in H
.

um Mitternacht, und wer behauptet,
daß Großſtadtbahnhöfedes Nachts intereſſant
ſind, iſ
t

e
in

von Gott verlaſſenenerKleinſtädter,

ic
h

kann e
s

nichtfinden. Nur kalt war e
s

und

gefährlich,keinSchleier ſchützte.Ich hätteetwas
darum gegeben,wenn ic

h

ihn hätte abnehmen
können, doch e

s

waren zu viele da, von denen
man nie wiſſen kann, o

b

ſi
e

einenkennen. Der
Kaiſer war a

n

demTag in H
.

Große Parade.
Vor dem Bahnhof ragten tannenbekleideteUn
geheuer,feuerrotgeſtricheneBretterpfortenmit ver
goldetenKöpfen, die Seitenſtraßenverſperrtvon
Bretterwänden im Biedermeierſtil! Was die
Menſchennichtalles erfinden, um ihre Straßen

zu verunſtalten, wennder Kaiſer ſi
e

ſehenwill.
Die Roſen, die in den Tannen ſteckten,waren
von rotemPapier, die friſchenBlumen verwelkt.
Im Nachtwind wehten die ſchwarzweißroten
Fahnen,wohlverſtandennicht die ſchwarzweißen!
Ich ſah ſi

e

müdewehen im weißenMond
licht. Von erleuchtetenHotels umſchloſſen,lag der
breitePlatz. -

Die Männer hattenſichzur Feier desTages
Mut undBegeiſterungangetrunken.Mit feurigen
Augen,ſchwerenSchrittes, in derHaltung Sieges
ſicherheitund Todesverachtung,betraten ſi

e

die
Halle. Die Frauen müde,etwasverſchlafenund
zerzauſt,dieHüte ſchief, a

n

derHand dieKinder.
Den Männern ſaßendieHüteheutealleauf einem
Ohr oderweit zurück.
Die SchutzleutehattenalleMühe, ihreWürde

zu bewahren. Ich habe immer Mitleid mit
Schutzleuten a

n

ſolchenFeſttagen,wennderBürger
wild gewordeniſt.
Mit herausforderndemUngeſtümdrängten ſie

ſich a
n

mir vorbei, dienachfriſcherLuft ringend

in derTüre ſtand, ummir ins Geſicht zu blicken,
wie man denen in das Geſicht blickt,von denen
man annimmt,daß ſi

e

keineDamen ſind. Eine
Schar Leutnants,ſehrerheitert,mit rotenKöpfen,
ſchleifendenSäbeln, tatendurſtig,unternehmungs
luſtig, ſchwerenSchrittes, die Mützen ſchief,an
ſcheinendebenvon der Tafel aufgeſtanden,ver
anlaßtemich,tiefer in dasDunkeldesvorſpringen
denDachesdraußen zu treten. Sie zogenvorüber,
und ic

h

hatteGelegenheit,alleSchrecken zu durch
leben,die einemſuchendeBlickedurchweißeTüll
ſchleier in ſolchenStundenverurſachen.Es wäre
ihnen ſichernichtauf ein kleinesErlebnis ange
kommen,ehe ſi

e
in ihre kleineGarniſon zurück

kehrten. Aber ſi
e

verſtehenRegloſigkeit, den
geradeaus gerichtetenBlick und konſequentes
Schweigen, wenn e

s

a
n

ſolchenAbendenauch
ſchwer ſein mag. Aber Gott bewahremichvor
demBourgeois, der losgelaſſeniſt!
An ſolchenAbendenkomme ic

h

mir vor, wie
verlorengegangen.

Schön war e
s

nichtauf demBahnhof in H
.

in der Nacht. Doch ic
h

bin gelandet.

Bad P
.

im September.

Du biſt erſtaunt? E
s liegtweitabvomWeg,

iſ
t unbequem zu erreichen,man muß mit einem

Bummelzugfahrenunddreimal!umſteigen.Wes
halb Bad P.? Ich weiß es ſelbſt nicht recht,
dochſcheint e
s

mir gut.

Freund V., der große Tennisſpieler, liebte
dieſesBad. E
r

hatte dort geſiegt, im Tennis
tournier, auf den Reunions und noch ſonſtwo.

E
r

kam n
ie

mit mir zuſammen,ohnemir von P
.

zu erzählen. Seine Geſchichtenfingen alle in

Bad P
.

a
n

und endetenganz w
o

anders. Meiſt
werden ſi

e

im Sand verlaufenſein, wie alle ſeine
Affären, denn in Wirklichkeitgenommenwar e

r

nüchtern. Ich habeaus ſeinenvagenBerichten
aber dochdenEindruckvon vielenſchönenalten
AlleenundflachenWieſenundalterParklandſchaft
und alten Badehäuſernbehalten. Alleen voller
weißgekleideterjunger bleicher Mädchen, d

ie

Freund V ausnahmslos „reizend“ fand. E
r

hatte d
ie Tugend derNüchternen:Genügſamkeit!

Ich werdealſo hierbleiben, d
a

ic
h

dochein
mal im Hafen bin, werdemeinenLeuchtturm b

e

ſteigenund den Schiffenentgegenblicken,d
ie

hier
Anker werfen.

Wie liebe ic
h

d
ie

ſtillenNachmittage in einem
ſolchenkleinenBad, wenn die Straße vor dem
HauſeMittagsruhe hält, und nur d

ie

Kirchenuhr
über der Stadt wacht.
Der große freie Platz vor demHauſe, d

e
r

mit Raſen bepflanztiſt, liegt weiß und ruhig in

der Sonne. In der Mitte des Raſenrondells
ein Springbrunnen, deſſenWaſſerſtrahl in der
Sonne ſprüht. Leiſe plätſcherndfällt das Waſſer

in das rundeBeckenund ſpieltmit einemgrauen
Ball, den e

s
in ſeinemStrahl tanzenläßt.

Geradeausführteinealte,ehrwürdigeKaſtanien
alleehinauf zum Brunnen. In ihrem Schatten

iſ
t
e
s jetztſchon zu kühl, die Allee liegt in ewig

grünem Dunkel am Tag. Der Boden iſ
t

dort
moorig und feucht,und wenn e

s regnet, iſ
t

e
s

ſchondes Mittags finſter dort. Ich fürchte,die
Leute,die in denkleinenBudendort ihreſchlechten
Waren feilhalten, haben kalte Füße oder den
Schnupfen.
Die grünen Bänke in der Allee ſind leer.
Vor denBudenſtehenzweiBäuerinnen in Sonn
tagstracht; ihre hellrotenWollröckeleuchten zu

mir herüber. Sie ſtehenſchonſeit einer halben
Stunde a

n

derſelbenBude undbetrachtendieaus
gelegtenHandſchuhe;als d

ie

Verkäuferinheraus
kommt, um nach ihren Wünſchen zu fragen,
gehen ſi

e

endlichweiter.
Der gelbe Poſtwagen kommt langſam von

dem Kirchplatzheruntergefahren, e
r

nähert ſich
unſerm Hauſe, und wir hoffen und warten,
über die Balkonbrüſtung gelehnt, daß e

r

halten
wird. Auf der Veranda gegenüberwird der
Kaffeetiſchgedeckt.Ein Mädchen in roſa Kleid
und weißemHäubchen,leiſe klirrenTaſſen. Das
Haus durchziehtein Duft nach friſchemKaffee.
Nun weiß man, das iſ

t

die Stunde, wo der
Briefträgerkommt,und ſo kanndergelbeWagen
ruhig vorbeifahren,der Briefbotebiegtebenum
die Ecke. Ich ſehe ſeine rote Mütze. Nun iſ

t

e
r
in demNachbarhausverſchwunden,und e
s
iſ
t

wieder ſtill auf der Straße. Aus denKaſtanien
fällt einedickereifeFruchtherab,auf denſonnen
beſchienenenPlatz. Sie platzt und rollt bis zum
Springbrunnen und bleibt dort liegen.

(Fortſetzungfolgt)

Unbekannte Aphoriſten
Von

Dtko Weiß

Ein Pfarrer: „Gott wird von vielenauf
richtiggeliebt;denn ſi

e

erwartenvon ihm alles
und bieten ihm dafür nichts – als einige
Schmeichelworte.“

.

Ein Hutmacher: „Die KrempenwürdenſehrÄ. wollte man nur jene grüßen, die mana chtet.“

Ein Schachkünſtler: „Gar of
t

macht d
e
r

Ä Züge, dazu beſtimmt,ſein Spiel zu verecfen.“ «.

Ein Chirurg: „Es herrſchtÄMangel a
n

Verbandſtoffen – für dieWunden,die
das Lebenſchlägt.“ -

Ein Koch: „Das Glück iſt eineherrlicheSuppe,

in der mindeſtenseine Fliege herumſchwimmt –

diemannichtentfernenkann,ohnedieganzeSuppe

zu verſchütten.“

Ein Feldherr:
ſoll man nichtrüſten.“

ze

„Wenn's loszuſchlagengilt,

Ein Geograph: „Es gibtebenſovieleMittel
punkteder Welt, als e

s

Menſchengibt.“

- Ein Laryngologe: „Die StimmedesBlutes

iſ
t

oft heiſer.“

Ein Geſetzgeber: „Der Menſch liebt mehr
jene Gerechtigkeit,die ihm etwas einbringt, als
jene,die ihn etwaskoſtet.“ »

zſt

Ein Naturforſcher: „Unter denMenſchen
gibt'smehrPapageien – als unterdenPapageien.“
Ein Sprachlehrer: „Worte könnenihren
Sinn ſehr ändern – durchdasUebelwollenderer,
die ſi

e

anhören!“ «



Über Land und Meer 205

--
T

gart entſchloß ſich zu
einem namhaften Zu
ſchuß,und als der Auf
ruf an die bedeutend
ſten Theaterbaumeiſter
Deutſchlands und alle
württembergiſchenArchi
tektenzu einem Wett
bewerberging, glaubte

TT man nachſo langerZeit
- T. desWartens endlicham

ZielederWünſchezuſein.
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Die Stuttgarter Hoftheaterkonkurrenz
Von

Carl Anton Piper
(Hierzu e

lf Abbildungen)

chtJahre ſind nunmehrverſtrichen,ſeitdem
das alteStuttgarterHoftheaterdenFlam

menzumOpferfiel. Ein ſchnellerſtellterInterims
bau bot der wackerenKünſtlerſcharUnterſchlupf,
und in ſeinemeinfachen,aberanſprechendenRahmen
haben wir bis heutemancheehrlicheLeiſtungbe
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Situationsplan von Regierungsbaumeiſter

Moritz, Köln (II. Preis)

Intereſſe erheiſchendarf.
Gilt e

s

doch hier zum
erſtenmalnicht wie früher ein einzigesTheater

der Architektenweltbislang überhauptnoch nicht
geſtelltwordeniſt.
Naturgemäß wuchs dieſeTheaterbaufrageall
mählich über ſich ſelbſt hinaus und wurde ein
ProblemdeslokalenStädtebausüberhaupt.Stutt
gart, das in ſeinemſchönen,aberfür einewerdende
Großſtadt allzu engen Talbette mit manchen
Schwierigkeiten zu kämpfenhat, ſteht auch vor
andernbaulichenUmwälzungen,die ſein Städte
bild weſentlichändernwerden. Ein neuerBahn
hof wird den Mittelpunkt des Verkehrsum zirka
500 Meter verlegen, ſo daß ein völlig neuer
Straßenzug entſteht, ein zweiter gänzlich andre
Funktionen erhält. Beide Bauten, Bahnhof wie
Theater,aberkönnennur, ganzoder teilweiſe,auf
demeinzigenunbebautenAreal auf der Talſohle,
den ſogenanntenAnlagen, erſtelltwerden, die für
Stuttgart das gleichewie für Berlin der Tier
garten, für München der EngliſcheGarten, für
Paris dieChamps-Elyſeesund ſo weiterbedeuten.
Beim Bahnhof wichman der Notwendigkeit,und
ein großerTeil der Anlagen fiel der Axt und der
Spitzhackeanheim. Nun aber wohin mit dem
Theater?–
Der radikalſte Vorſchlag ging von dem be
kanntenArchitektenProfeſſor Dr. Theodor Fiſcher
aus, der bis vor kurzemdie Stadt Stuttgart in

zu ſchaffen, ſondern die organiſch-künſtleriſche
Verbindung zu einer einheitlichenBaugruppe
von zwei Häuſern, welche die fortſchreitende
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Differenzierungder Kunſtwerke ſowohl wie der
Darſtellungsmittel zur abſoluten Notwendigkeit
macht. Ein von der Hoftheaterintendanzbis ins
kleinſteausgearbeitetesProgramm, das mit ge
wiſſenEinſchränkungenebenfallsvorbildlichfür die
Zukunft ſein dürfte, ſieht ein großesHaus für die
große Oper und das Drama mit Maſſenentwick
lung vor und ein kleines für intimere Opern
und moderneSchauſpiele. Eine ausdrücklicheBe
dingung iſ

t aber, daß die beidenHäuſer ſo unter
ſich und mit den Verwaltungs- und Magazin
räumen verbundenwerden, daß ein einheitlicher
Betrieb mit größtmöglicherSparſamkeit gewähr
leiſtet wird. Es gilt alſo aus beiden Bühnen
häuſernund demVerwaltungsbau nicht nur eine
äſthetiſch-architektoniſche,ſondernaucheinetechniſch
praktiſcheEinheit zu ſchaffen. Eine Aufgabe, die
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Das großeTheater nachdemEntwurf von RegierungsbaumeiſterMoritz, Köln (II. Preis)

architektoniſchenFragen beriet. Die Anlagen, a
n

ſich eine gartenkünſtleriſcheLeiſtung allererſten
Ranges, erhalten ihren Charakter durch einen
großenAlleenzug,dervomKöniglichenSchloſſeund
demſogenanntenAnlagenſee,den unſre Leſer auf
einigen der Abbildungen ſehen, in geraderLinie
bis nach dem erhöht am NeckarliegendenLuſt
ſchloßRoſenſteinführt. Bislang iſ

t

dieſerpracht
volle Baumgang nur a

n

einer Stelle von einer
Straße durchſchnitten,aber nichteigentlichunter
brochen.Fiſcher gehtnun von der zweifellosrich
tigenAnnahmeaus, daß dieVerlegungdesBahn
hofs eineabermaligeDurchſchneidungderAnlagen
notwendig macht und kommt zu dem Schluſſe,
dieſeDurchſchneidungauch zu einervölligenUnter
brechung zu machen.Er legtalſo einebreiteStraße
querdurchdie Anlagen und ſtellt denTheaterbau

in breiterFront
entwicklung anwundert. Lange, - =

allzulange für
mancheTheater
enthuſiaſten,
ſchwankten die
Meinungen über
den Wiederauf
bau der neuen
Kunſtſtätte. Um
die Mittel, die
Zahl – ob eins,

o
b

zweiHäuſer –

und nicht zum
wenigſtenumden
Platz wogte ein
erbitterterStreit

in Wort und
Schrift. Endlich
ſchien man der
Erfüllung nahe;

d
ie württembergi

ſchenStände b
e

willigtendienot
wendigeSumme,
die Stadt Stutt

1909(Bd.101)

dieſeStraße. Der
dadurch abge
trennteobereTeil
der Anlagen ſoll

in allmählicher
Entwicklung zu

einemmonumen
tal - architektoni
ſchenPlatze um
geſtaltet werden.
Der Plan iſ

t

zweifellos klar
und großzügig.
FolgendeBeden
kenſtellenſichihm
entgegen.Iſt es

notwendig, die
Anlagen gerade
durcheinebreite,
bebauteStraße zu

durchſchneiden?
Die Stadt Stutt
gart ſagt: ja!
Tatſächlichführt
28
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dieſerneueStraßenzugvomkünftigenBahnhofaber
direktauf einenur von verhältnismäßigwenigen
äuſernbeſetzteBergwand.DerVerkehrausdieſem
tadtteilkannaußerdemdurchzweiTrambahnlinien
ohnenennenswertenUmwegdemBahnhofzugeführt
werden. Würde ein ſchmälerer,vielleichtgewun
denerFahrweg nichtauchgenügen,der dennatür
lichenZuſammenhangder Gartenanlagenicht in
gleichemMaße zerriſſe? Ferner, eignetſicheigent
lich ein Theater,deſſenarchitektoniſcheSchaufront
meiſtensan derSchmalſeiteliegt,dazu, als breiter
QuerriegeleinenPlatz monumentalabzuſchließen?
Die Frage kann nicht unbedingtbejaht werden.
Sogar hier, wo es ſich doch um zwei Theater
handelt,würdedieſeäſthetiſcheFunktion zu einem
durchausunpraktiſchenAuseinanderziehender Ge
bäudeführen, und was, allerdingsmeiſtensvon
unberufenerHand, von den FiſcherſchenIdeen
bereitsin Bild umgeſetztwordeniſt, daszeigtuns
dennauchweiternichtsals eineſehr fragwürdige
Kuliſſe. Außerdemaber muß nochdie Frage er
hobenwerden,ob der durchdieſeAbſchnürungdes
oberenTeils der Anlagen entſtehendePlatz auch
wirklichglücklicheAbmeſſungenerhält. Tatſächlich

iſ
t

dieLängsachſe ſo groß, daß a
n

einekünſtleriſche
Wechſelwirkungzwiſchender Gartenfaſſadedes
Schloſſes und ihrem architektoniſchenGegenſtück,
demneuenTheater,gar nichtgedachtwerdenkann,
und wennman wirklichglaubenſollte, innerhalb
dieſesarchitektoniſchenRahmensdenBaumbeſtand
auchnur teilweiſe zu erhalten, ſo iſ

t

das nur ein
frommeroderunfrommerSelbſtbetrug.
SolchenGedankennachgebend,verfielman auf
einenandernPlatz, eine von altenBäumenfreie
AusbuchtungderAnlagen,den ſogenanntenBota
miſchenGarten. Dieſer Platz wurde der Preis
konkurrenzzugrunde gelegt, und ihn findenalſo
unſre Leſer auf den verſchiedenenAbbildungen.
Für ihn ſprach zunächſtwohl der Umſtand, daß
dort der großeZuſammenhangder Anlagendurch
einenMonumentalbaunicht unterbrochenwurde.
Die unregelmäßigeForm des Bauplatzes ſtellte
zwar denArchitektenvor eineungleichſchwierigere

Modell des Zuſchauerraums im Entwurf von Adolf Hildebrand,ZehundSattler
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Entwurf von Architekt H

Aufgabe,auf der andernSeite aberbotenſich d
ie

Möglichkeiten,das landſchaftlichaußerordentlich
ſchöneMotiv des Waſſers mit zu verwenden,die
rückwärtigenFaſſaden dem Auge des Publikums

zu entziehenund ſo den ganzen Komplex zu

geſchloſſenererWirkung zuſammenzukomponieren.
Ein unleugbarerNachteildieſesPlatzes iſ

t dagegen
der Mangel a

n

Zufahrtſtraßen.
Als das Preis
gerichtnun a

n

die
Arbeit ging, ſtellte
ſich bald heraus,
daß eine wirkliche
Löſung des Pro
blemsnichtvorlag.
Und wenn man
auch einen erſten
Preis verteilte,die
übereinſtimmende
Anſicht der Preis
richter, zu denen
Männer wie Ga
brielSeidl,Seeling,
Theodor Fiſcher,
Semper gehörten,
ging dahin, daß
keinerderEntwürfe
zur Ausführung
reif ſei. Das nega
tive Reſultat hat
zum größtenTeile
darinſeinenGrund,
daßmanſowohlbei
derAufſtellungdes
Programms wie
bei demEntſcheid ſich über die äſthetiſchenKon
ſequenzender Platzwahl nicht klar war. Man
ſchwankte, o

b

man auchan dieſerStelle derNatur
oderder Architekturden Vorrang einräumen, o

b

man denGartencharakterderAnlageerhaltenoder
hier einenrein architektoniſchenPlatz ſchaffenſollte.
Daß aberdas Problem, je nachdemman e

s

von
der ſtiliſtiſchenoder naturaliſtiſchenSeite auffaßt,

ein ganzveränder
tes Geſicht zeigt,
liegtaufderHand.
Die Preiſe ſind
dennauchnichtauf
Entwürfe gefallen,
dieſich in derſelben
Richtung bewegen,
ſondernauf ſolche,
dieſichihrerganzen
äſthetiſchenTendenz
nachdiametral
gegenüberſtehen.
Und die Folge iſt,
daß das Ergebnis
derKonkurrenzdie
ſogenannteStutt
garterTheaterfrage
nicht entſchieden
hat,undnochheute,

d
a

dieſeZeilen ge
ſchrieben werden,
tobtderKampfder
Meinungenunent
wegtweiter.
Dem objektiven
Beobachter,deſſen
Urteil nicht durch
einedurchdie Ge

wohnheiterklärliche, in unſermFalle wohlaberüber
triebeneVorliebe für dieDenkmälerder lebendigen
Natur getrübtwird, drängtſichdieAnſichtauf, daß
manwohl beſſertut, a

n

dieſemPlatzedieArchitektur

in denVordergrund zu ſtellen. Hier ſind alle Be
dingungengegebenfür dieEntſtehungeinesgerade

in ſeinen verhältnismäßiggeringenAbmeſſungen
monumentalwirkendenarchitektoniſchenPlatzesmit

7
"
/ 3 ---

ſtiliſierter Formvegetation.Bruno Schmitzhat in

ſeinemEntwurfe dieſenWegam entſchiedenſtenbe
ſchritten,und das Reſultat iſt, wie unſreLeſeran
der Abbildung ſelberſehenkönnen, ſehr glücklich.
Vorausſetzung iſ

t

dabeiallerdings,daßdemTheater
gegenüber a

n

der andern Seite des Sees ein
äſthetiſchgleichwertigerBau errichtetwird. So
kann im künſtleriſchenZuſammenklangmit dem
KöniglichenSchloß ein architektoniſchesEnſemble
entſtehenvon prachtvollerWirkung. Dieſe Löſung
hat ferner das Gute, daß ſi

e

einedefinitiveUm
geſtaltungder Anlagen nachden Plänen Fiſchers
für denFall, daß ſi

e ſpäterdochnotwendigwürde,
keineswegsausſchließt.Im Gegenteil,dieWirkung
des projektiertenPlatzes würde durch eine Ein
engungunterhalbdes Sees nur gewinnen. Tat
ſächlichreduziertſichder ganzeStreit in derPlatz
frage auf die Ueberlegung, wo man bei der
Umgeſtaltungdes oberenTeiles der Anlagen zu
nächſtbeginnenſoll. Es kommtdabei weniger
auf den SchutzeinzelnerBäume a

n

als auf die
Wahrung oder Schaffung größerer künſtleriſcher
Zuſammenhänge.Die FiſcherſcheLöſung ſetztdem
werdendenPlatze zunächſtdie Grenzlinien und
überläßtderZukunft dieAuswirkung im einzelnen,
denndaß, ſtehtdas Theatererſt einmalmitten in

den Anlagen, auchder BotaniſcheGarten der Be
bauung ſchließlichanheimfällt, iſ

t

wohl außer
Zweifel. Die Richtlinienſind heuteſchongegeben!
Bei der Wahl des BotaniſchenGartens beſchränkt
manzunächſtdasProblem,kann in derBeſchränkung

zu einwandfreierkünſtleriſcherWirkung gelangen

Ä läßt ſchließlichalle
Entwicklungsmöglichkeiten

OTT.11.
Wenden wir uns nun zu deneinzelnenEnt
würfen. Da müſſenwir freilichgeſtehen,daß wir
nicht in der Lage ſind, denmit demerſtenPreis
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ausgezeichnetenEntwurf von Profeſſor Littmann
in München unſern Leſern im Bilde vorzuführen.
Der Architekthält ſeinenEntwurf nichtgeeignet,
vor ein großesPublikum zu treten, und es wäre
unbeſcheiden,wollte der Kritiker ihm darin wider
ſprechen. Der Entwurf zeigt alle Vorteile und
Mängel LittmannſcherTheaterbaukunſt.Die beiden
Häuſer ſtehenmit derFront gegendenAnlagenſee,
zwiſchenbeidenliegt der Verwaltungsbau als ein
äſthetiſchnicht genügendvollwichtigesMittelglied.
Die Außenarchitektur iſ

t gefällig,aber ohneEigen
art und nicht ganz überzeugend.Ins techniſche
Detail einzudringen,verbietetſichhier von ſelbſt.
Der Entwurf des RegierungsbaumeiſtersMoritz,
Köln, der denzweitenPreis davongetragen,geht
von derIdee einermöglichſtenSchonungdes vor
handenenBaumbeſtandesaus und kommtdaher

- - -
Entwurf von Profeſſor Dr. Bruno Schmitz,Charlottenburg(vom Preisgerichtangekauft)

um einen Blick auf die beidenHauptfaſſaden zu

ermöglichen.Der landſchaftlicheCharakter dieſes
Entwurfs kommt in der maleriſchenDarſtellung,
die wir abbilden,ausgezeichnetzur Wirkung. In
gleicherRichtung bewegtſich auch der Entwurf
von Hans Joos, Geislingen, der den Theaterbau
nochdurcheinenBogen,der,
wie dieAbbildung zeigt,die

ſamkeitverdient noch die Geſtaltung des Innen
raumes bei demEntwurfe von Hildebrand, Zeh
und Sattler. Dieſe ebenſooriginellewie praktiſche
Löſung gehtauf das Vorbild des antikenAmphi
theaterszurück. Die Sitzreihenjedochſteigennicht

in einzelnenStufen hintereinanderauf, „ſondern

Straßeüberſchreitet,ergänzt.
Leider iſ

t

ein einheitlicher
Ueberblicküber die Geſamt
anlagekaummöglich.Einen
eignen Weg geht Bruno
Schmitz. Er vertauſchtdie
beidenTheater,unddadurch,
daß e

r

das großeHaus a
n

die untere Seite des Sees

verlegt, erhält e
r

einen beſonders
wirkungsvollen
Aufbau der Maſ
ſen.SeineFaſſaden
fallen durch ihre
vornehmeRuhean

GeſamtanlagenachdemEntwurf von Eiſenlohr & Weigle, Stuttgart
genehmauf. Be
ſondere Aufmerk

zu einer rechtwinkligenAnordnungder
beidenTheater. Seine Situation –

wir gebenden Plan, wenn auch in

ſtarkerReduktion,wieder – iſt muſter
gültig in ihrer klaren, überſichtlichen
Anordnung der verſchiedenenGehäude
zueinander.Weniger befreundenkann
man ſich mit der Außenarchitektur
ſpezielldesgroßenHauſes. Angenehmer
wirkt das kleineHaus. Eine ganz
ähnlicheLöſung zeigtderEntwurf der
Stuttgarter ArchitektenEiſenlohr und
Weigle, der auf die praktiſchenAn
forderungendes Theaterbetriebeswohl
die weiteſtgehendeRückſicht nimmt.
DesgleichenderEntwurf, der von dem
bekanntenBildhauer Hildebrand im

Verein mit den ArchitektenZeh und
Sattler eingereichtwurde. Die mit
dem dritten Preiſe ausgezeichneten
ArchitektenSchmohl und Staehelin,
Stuttgart, ſtellendieFront ihrer beiden
Häuſer ähnlich wie Littmann gegen
den Anlagenſee, nehmen aber, wie
unſre Abbildung deutlichzeigt, dabei
beſondereRückſichtauf den Kranz d

e
r

ſchönenBäume. Infolgedeſſenhaben

ſi
e

auchauf eineeinheitlicheWirkung

d
e
r

Baugruppeverzichtet; d
ie

Baum
reihewirdnur ſtellenweiſeunterbrochen,

-

InnenanſichtnachdemEntwurf vonProf. Dr.Bruno Schmitz,Charlottenburg

Das großeHaus nachdemEntwurf von Eiſenlohr & Weigle,Stuttgart
(vom Preisgerichtangekauft)

ſi
e liegengruppenweiſezuſammengefaßtaufterraſſen

förmig nach außen aufſteigendenund ſich ver
größerndenRängen“. Die Vorteile dieſerAnlage
liegen zunächſtdarin, daß alle Sitze im Gegen
ſatz zu demgewöhnlichenRangtheaterauch direkt
gegendie Bühne ſehen,daß aber im Gegenſatz
zur amphitheatraliſchenAnordnung das differen
zierendeMoment und die feſtlicheWirkung des
Rangtheatersebenfallserreichtwird. Da ferner

der geſamteunter den einzelnenAb
ſtufungenliegendeRaumfür Treppen
häuſerundKorridoreausgenutztwird,
und außerdeminfolgederAnordnung
die ganzeZuſchauermaſſe in einzelne
Gruppen aufgelöſtwird – auf 60

bis 7
5

Perſonenkommteinbeſonderer
Ausgang– ſo iſt beigrößtmöglicher
Raumausnutzungauchfür dieSicher
heit am beſtengeſorgt. Unſer Bild
dürfte den Leſern den klarſtenEin
druckdieſerAnlage vermitteln. Sie

iſ
t jedenfalls ſo originell, daß ſi
e

eine
Ausführung in irgendeiner Weiſe
wohl verdient.
Das negative Reſultat hat die
Stuttgarter Hoftheaterkonkurrenzmit
andern Wettbewerben gemeinſam.
Deutlichaber hat ſichhier wiederum
ezeigt,daß nichtnur der praktiſche,Ä auch der künſtleriſcheWille
bereits im Programm klar zum
Ausdruckkommenmuß, wennanders
das Werk gelingenſoll, denn nur
wo ein Wille, iſ

t

auch eine Tat.
Jetzt heißt e

s

die bewußteMittel
linie finden, und am Ende ſteht
auch hier wieder einmal der Kom
promiß.
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Der goldene Urſtier
Nakur wiſſenſchaftliche Plau d er ei

VON

Wilhelm Bölſche

m Anfang war dieKunſt! Wie o
ft

wird man
bei Betrachtung der menſchlichenKultur

geſchichteauf dieſenſcheinbarparadoxenSatz g
e

drängt. Immer wiedermuß man ſtaunen, wie
früh das Künſtleraugegewecktgeweſen iſ

t

und
TriumphedesSehensgefeierthat, währendgleich
zeitig das ſtrengwiſſenſchaftlicheBeobachtennoch
ganz in denKinderſchuhenſteckte.Die Tierkunde
weiß davon ganz beſonders e

in

Lied zu ſingen.

Je weiterman in der Antike und Vorantike
zurückgehenkann, deſtointereſſanterwerdendie
Dingefür d

ie

Geſchichteder Tierwelt ſelbſt. Vor
zweitauſend,gar vor dreitauſendJahren müſſen
die Augen jener Menſchen,wenn ſi

e überhaupt
ſehenkonnten,nochTierartengeſchauthaben,die
für uns lebendvollkommenverſchollenſind. Auf
einemaſſyriſchenReliefaus derZeit Sardanapals,
alſo um650vor Chriſtus, hat mandiekünſtleriſch
ausgezeichnetbeobachteteDarſtellung einer Jagd
auf Wildpferdeentdeckt.Damals müſſen ſolche
Wildpferde,derenletzteNachzüglererſtvor kurzem

in der Wüſte Gobi am Rande des chineſiſchen
Reichs in demſogenanntenPezewalskipferdewieder
gefundenworden ſind, alſo nochbis nachMeſo
potamienverbreitetgeweſenſein. Gerade das
Wildpferd lenktaberunſernBlick auf ein andres
großesund auffälligesSäugetier, das einſt a

n

vielenOrten auchnochſein Zeitgenoſſegeweſen
ſein muß, von dem e

s

aberlebendeNachkommen

im eigentlichenSinne überhauptnichtmehrgibt.
In unſermNibelungenlied(alſo dochauchwieder
einemKunſtwerk)findetſichdie altberühmteSchil
derungeiner großenJagd, auf der nebeneinem
„grimmenSchelch“vier ſtarke„Ure“erlegtwerden.
Der „Schelch“iſt, wieheuteausSprachvergleichung
des Wortes ziemlichſicher feſtſteht,ein wilder
Hengſt,alſo ebenfallsVertreterdamals in Mittel
europanochlebenderWildpferde.In den„Uren“
ſtecktedagegennichtderwildeOchſe,denwir heute
durch eine irrtümlicheNamensübertragungAuer
oderAuerochſenennenund deſſenNachzüglernoch
gehegt in Litauen und wild im Kaukaſus leben.
Sonderndas Wort, hier nochurſprünglichrichtig
angewandt,bezeichneteinen ganz andern, viel
rätſelhafterenund heuteabſolut verſchwundenen
Wildochſender altenZeit, der ſeit vielenJahren
jetztdieTierkundigenimmerneubeſchäftigt.Tiere

in Stiergeſtaltund Stierfarbe,aberfaſt wie Ele
fanten ſo groß, ſo ſignaliſiertCäſar im „Bellum
gallicum“ſchondendeutſchen„Ur“, und ſeitdieſes
BuchdasLeſebuchaller hohenSchulenderKultur
welt gewordeniſt, hat mit dieſerStelle auchdie
Kontroverſemit Macht eingeſetzt.Daß ein ſolcher
Ur wirklichexiſtierthat, ſteht heuteabſolutfeſt.
Man hat ſeine Knochen in Menge ausgegraben,
Knochen,die eintotalandresTier zeigen,als jener
lebende litauiſche „falſche Auerochs“ darſtellt.
Der jüngſteerhalteneSchädel(ausBromberg)geht
nicht über das zwölfte Jahrhundert zurück. Er
zeigtdrei Lanzenſtiche.Damals war dasUngetüm
alſo beſtimmtnochvorhanden.Seitdemabermuß

e
s

bis auf den letztenKopf eingegangenſein, und
zwar überall. So weit würdedie Frage alſo nur
auf ein merkwürdigesausgeſtorbenesTier hinaus
kommen. Inzwiſchen iſ

t

aber etwas beſonders
Intereſſantesdazugetreten.Die Forſchung nach
der Entſtehungund urſprünglichenAbſtammung
unſrerHaustiere hat das überraſchendeErgebnis
geliefert, daß der Knochenbaumindeſtensdes
Hauptteils unſrer zahmen europäiſchenRinder
nicht dem Skelett jenes „falſchenAuerochſen“
gleicht,ſondernſichunzweideutig a

n

dieſeKnochen
des echten U

r

anſchließt.Der weſentlichſteStamm
unſrerheimiſchenKulturraſſen iſ

t

einfachentſtanden
durchZähmungdes Ur!
Vom Moment an, d

a

man das wußte,mußte
dieAnteilnahmeaberdoppeltſtark a

n

ihmwerden.
Wie ſah e

r

aus? Jedes gezähmteTier, auf das

d
ie

Kultur ihreHand gelegthat, wird in gewiſſem
Sinne andersmit derZeit. Ganztreu im äußeren
Bilde kann unſer heimiſchesRind den wilden
Ahnen alſo nicht mehr darſtellen. So ſchweift
unſer Blick zu jenenhinüber, d

ie

ihn ſelbſtnoch
mit Menſchenaugengeſehenhabenkönnten. Um
das Jahr 1000nachChriſtus kam,wie man aus
erhaltenenSpeiſeſegnungenweiß, auf d
ie

Tafelder frommenMönche zu St. Gallen in derSchweiz
nochregelmäßignebendemFleiſchvonWildpferden
auchUrbraten. FünfhundertfünfzigJahre ſpäter
fand der trefflicheSchweizerÄ Konrad

Gesner zu Mainz und Worms noch koloſſale
Schädel a

n

denRathäuſernangeheftet,die e
r

dem
Urzuſchrieb,ohnedas Tier ſelbſtmehrgeſehen zu

haben. Um dieſeZeit lebte e
s

nachweislichnoch

in Polen, doch nur in einem letztenwinzigen
Häuflein, das ſchonkünſtlichgehegtwurde. 1564,
faſt im TodesjahreGesners, enthieltdieſeHerde

zu Jaktorowka in Maſovien noch 3
0 Köpfe, 1602

waren e
s

nur mehr 4
,

1627ging die letzteKuh
ein – Finis Poloniae auch hier. In den ver
ſchiedenenlateiniſchenund deutſchenTextenGes
ners ſind zweiBilder dieſespolniſchen U

r

mit
geteilt, von denendas eineſchon im Text ſelber
gelegentlichals Phantaſieſtückbezeichnetwird.
Das andre iſ

t

echterund zeichneteineFigur aus
einemWerkeüber Polen aus der Mitte des ſech
zehntenJahrhunderts annäherndnach, die man
ſchließlichauch im Original wieder aufgefunden
hat. Dieſes Bild macht im Original denEindruck
einer gewiſſenangeſtrebtenRichtigkeit,aber was
ihm geradeabgeht, iſ

t jedekünſtleriſcheSchau im

großenStile.
DemWiſent, dem„falſchenAuerochs“,gleicht
der U

r freilich, das ſieht man ſchon hier, ganz
undgar nicht.Die Färbungwird als ſchwarzoder
dochdunkel geſchildert.So zeigt ihn angeblich
aucheinundatiertesaltesOelbild, dasheutewieder
verſchollen iſ

t
und deſſenBeziehungzumwirklichen

Ur nie abſolut ſichererwieſenwerdenkonnte.Zu
GesnersZeit, alſo noch zu Lebzeitender letzten
Ure, wußteman aberbereitsvon Stieren in den
Wäldern Schottlands, die völlig wie Wildſtiere
lebten,obwohl ſi

e

demzahmenRinde im Habitus
ähnelten – ſie waren im Gegenſatzaber weiß.
Dieſes „ſchottiſcheParkrind“ dauert in gehegter
Halbwildheit heute noch fort, und mancherlei
Gründe legennahe, daß in ihm nochimmerbe
ſonders reines Urblut als Raſſe ſteckt. Drei
Exemplare,die ic

h

im LondonerTiergartengeſehen
habe,zeigteneineordentlichkokettgekräuſelteMähne
und ein ſeidenweichesHaar, die demganzenGe
ſchöpfetwasvöllig Eigenartigesunterdemganzen
heutigenOchſenvolkunſrer Kulturländer gaben.
Bloß die dunkelnOhren tratenals pechſchwarzer
Fleckaus demweißenVlies vor. Hat e

s

alſovon
früh a

n

dochauchhellfarbige,weißeUre gegeben?
In dieſeFragen undKlagen über ſo dürftiges
Material vor einem ſo hochintereſſantenGeſchöpf

iſ
t

nun unerwartetneuerdingsein friſcherZug
gekommenaus der Eckeder Welt, wo ſeit alters
geradedie höchſteKunſt und künſtleriſcheTier
auffaſſungblühte. Zuerſt hat man den U

r

ent
decktauf Darſtellungender altorientaliſchenKunſt.
Wie der„falſcheAuerochs“,derWiſent, heutenoch
wild im Kaukaſuslebt, ſo durftemanbereitsdurch
Knochenfundedirekt darauf aufmerkſamwerden,
daß auchder echteUr in hiſtoriſchälteren, aber
nochkeineswegsüberallehoheOrientkulturhinaus
führendenTagen in orientaliſchenBerggebieten,
wie demLibanon und demmeſopotamiſchenOber
lande,ausgedauerthabenkönne.Bis in das Alte
Teſtamenthinein ſpukt nun ein zunächſtnicht zu

identifizierendesrieſigesund ganzbeſonderswildes
Tier, das hebräiſch„Reem“ genannt wird. Es
wird im BucheHiob in Gegenſatzgebracht zu dem
zahmenRinde; unmöglichſei, e

s gleichdieſem a
n

die Krippe und denPflug zu feſſeln.Die Septua
gintaüberſetztedasWort willkürlichmitMonoceros,
daherLuthersEinhorn, womit ein Weſenheran
gezogenwar, das ſeinenSagenkreisganzfür ſich
hatte. Aber aus demſelbenPalaſte Sardanapals
aus demgleichenvorchriſtlichenJahrhundert, der
jenes Jagdbild mit Wildpferden geliefert hat,
wurde eines Tages eine ebenſofamoſe Jagd
darſtellungbekannt, bei welcherder aſſyriſche
Herrſcherauf ſtolzemStreitwagen in eineHerde
unverkennbarerWildſtiere einbricht. Von fünf
Pfeilen getroffen, iſ

t

ein ſolcherStier geradezu
ſammengeſunken.Diesmal gehört die Charak
teriſtikſchonder edelſtenKunſt an. Und auf den
erſtenBlick erkenntderSachkundige a

n

demüber
aus charakteriſtiſchenKopf mit ſeinemleierartig
gekrümmten,nachvorn eingebogenenund erſt in

derSpitzewiederaufgerichtetenGehörnunſernUr.
DurchDelitzſch in ſeinenBabel-Bibel-Vorträgen iſ

t

dann ſchonvielfältigpopulärgemachtworden,wie

e
s glückte, d
ie

wirklicheIdentität dieſesaſſyriſchen
Jagdurs mit dembibliſchenUngetüm„Reem“ab
ſolut ſichernachzuweiſen.Auch in denKeilſchrift
textenfand ſichdas Bibeltier als „Remu“. Nebu
kadnezarerzähltenun da, daß e

r

Bilder ſolcher
Remus als Schmuckauf dengebranntenZiegeln
desIftartores vonBabylonhabeanbringenlaſſen.
Dieſes Tor glückte e

s neuerdingswirklichaufzu
findenund, inſchriftlichbeglaubigt,auszugraben,
und in demRelief- und Emailſchmuckzeigtenſich

in ſchönſterErhaltung und zumTeil ſogar bunt

ausgeführtzahlloſe unzweideutigeBilder von –

Urſtieren. Auch auf dieſenbabyloniſchenBildern

iſ
t

das Gehörn auffällig echt.Der Körper iſ
t

teil
weiſe ins Ornamentaleweiter ſtiliſiert, dochmit
großemGeſchickfür Erhaltung desCharakteriſti
ſchen. Man hat in gewiſſemSinne den ideali
ſierten, den vergeiſtigten U

r

vor ſich, der zum
religiöſen, zum heraldiſchenTier wurde. Die
Färbung iſ

t

diesmalimmerhell, bald löwenhaft
gelb, bald weiß, ſtets mit ſtiliſierter Andeutung
mähnenhaftſtärkerbehaarterund vielleichtdunk
lerer Stellen in genau gleicherBehandlung, wie
bei entſprechendenbabyloniſchenEmailbilderndes
Löwen die Löwenmähnemarkiertiſt. Die eigent
lichen Farben ſind offenbar dabei wechſelnd in

dekorativenRückſichtengewählt, aber ich meine
doch,daßmandieUre, wenn ſi

e gewohnheitsmäßig

in der Natur ſchwarzgeweſenwären, nichtalle
hell auf dunkelmGrunde gehaltenhätte.
So intereſſantaber dieſealtorientaliſchenUre
ſind, ſo bedeutetee

s

dochnocheinengewiſſenHöhe
punkt,als nun auchnochder griechiſcheUr ſelber
auftauchte.Und zwar tauchte e

r

diesmalauf in

„purem Golde“. Im Jahre 1888 entdeckteder
ArchäologeTſunta in einemuralten griechiſchen
Kuppelgrabe zu Vaphio bei Amyklä in Griechen
land köſtlichealtgriechiſcheKunſtarbeiten,dabei
zwei goldeneBechervon der Form einer tiefen
Taſſe mit kurzemHenkel. Die Ausführung dieſer
Becher,die über und übermit einerfortlaufenden,
von dem einen zum andern ideellübergreifenden
Reliefbildnereibedecktwaren,wies auf jenelange,
ganzverſchollene,vorhomeriſcheUrblütegriechiſcher
Kunſt, diewir ſeitSchliemannsgroßemFunde als
die künſtleriſcheKultur von Mykenä zu bezeichnen
pflegen. Schon in dieſerEpochehabenvöllig un
bekanntegriechiſcheMeiſter e

s

bereits zu einzelnen
Kunſtleiſtungen,beſondersgerade in ſolcherKlein
arbeit,gebracht,die von der ganzennachfolgenden
helleniſchenHerrlichkeit nie wieder übertroffen
worden ſind. Und zu den prächtigſtenProben
gehören d

a

dieſebeidenBechervonVaphio. Was

ſi
e

aber in ihrem wunderbarenGoldrelief vor
führen,ſind abermalsStiere, undzwarmindeſtens
auf dem einen Becher unzweifelhaftWildſtiere.
Eine Jagd iſ

t

auchhier im Gange, dochnicht ſo

ohne weiteres ſieghaft wie bei dem aſſyriſchen
Königsjäger. Ein koloſſales Netz aus ſtärkſten
Stricken iſ
t

über den einenStier geworfen. In
furchtbarerArbeit ſich zuſammenknäuelnd,ſucht
der Rieſe die Bande dochnoch zu ſprengen. Der
verzweifeltaufſchnaubendeKopf dieſesTieres iſ

t

von einzigartigerPracht. Ein zweiterStier bricht
wirklichdurchund entrinnt in grandioſemSprung.
Der dritte aber hat ſichauf die Jäger geworfen,
man ſieht ihn in kühnſtemWirbel heranſauſen,
und ſchon fliegt einer der Angreifervom rechten
Horn geſpießtempor.Der trefflicheZüricherZoolog
und HaustierforſcherKonrad Keller hat zuerſt e

r

kannt, daß e
s

ſich in dieſemMeiſterwerkerſten
Ranges ſtofflichum nichtsGeringereshandleals
wiederumum eineJagd auf Ure. Dabeiwird das
Alter dieſerPorträte diesmalkaumgeringerals auf
zwölfbis fünfzehnJahrhundertevorChriſtus anzu
ſetzenſein. WennKellerauch im weiterendieDinge
richtigdeutet, ſo zeigtuns derzweiteBecheraber in
dieſemFalle nochmehrals bloßdas Wildtier ſelbſt.
Auf ſeinemRelieferſcheinenvierRinder in jedenfalls
eigentümlicher„Abtönung“. Das erſtebäumtnoch
unruhig auf gegeneinenMenſchen,der e

s gefangen
führt. Die beidenfolgendenſtehenfriedlicherſchon
als ſchäkerndesPaar. Das letzteExemplaraber
ſteht völlig behaglichund graſt. Es iſ

t

weit be
häbiger, fetter als die andern. Auffallen muß,
daß bei allen Tieren dieſer Reihe die Hörner
kürzerund ſchwächerſind als bei denrohenStür
merndes andernBechers. Kein Zweifel,daß wir
mindeſtens in demletztenVertreterder Reiheein
bereitsvöllig gezähmtesRind vor uns haben.Und

ſo iſ
t

KellerderMeinung, e
s

habeuns derKünſtler

in dieſen beiden Reliefs fortlaufend ſchildern
wollen, wie aus wilden Uren allmählichzahme
Tiere, Hausrinder, gemachtwurden. Dieſe gol
denenStiere von Vaphio führtenuns alſo nichts
Geringeres noch vor Augen als den größten
Moment in der Geſchichtedes Urſtiers: ſeinen
Uebergang zu unſermzahmenRinde, ſeineAuf
nahme in die Kultur ſelbſt – alſo ebendas, was
indirekt dem U

r

als echtemWildling im freien
Forſt das Lebengekoſtethat. Die griechiſcheKunſt
hat uns auf dieſemblankenGoldgrundeden U

r

gerettetzugleichauf der Höhe und Fülle ſeiner
urtümlichenKraft – und im AugenblickſymboliſchÄ dochauchſeinesfriedlichenVerſinkensundÄsº in einenhöherenZweckunſersPlanetenNEUM.
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0Über Land und Meer

Bahnwärter der Orientbahn

Bilder von der Prienkbahn
Von

Ernſt von Heſſe-Wartegg

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonChuſſeau-Flaviensu

.

a.)

WIÄ die Bulgaren augenblicklichmit ſolcherKraft für die Erwerbung der ihr Land
durchziehendenOrientbahn eintreten, ſo verfolgen

ſi
e

damit in erſter Linie wohl politiſcheZwecke.
Vor der Invaſion der Türken waren ſi

e ja nicht
nur die unbeſtrittenenHerren ihres gegenwärtigen
Königreichs,ſonderndes weitaus größerenTeils
der ganzenBalkanhalbinſel, und das bulgariſche
Zarenreicherſtreckteſich vom Schwarzen Meere
bis zur Adria. Ihr großer
Zar Samuel wählteſogar
tief im Herzendesheutigen
Albanien ſeine Reſidenz,
und die Ruinen ſeines
Schloſſes ſind auf der
Inſel des romantiſchenÄ von Preſpa weſtlich
von Monaſtir nochheute

zu ſehen.
Jetzt, wo ſi

e

ihre Los
löſungvon der Herrſchaft
derOsmanenerlangthaben,
arbeiten ſi

e

nicht nur a
n

derFeſtigungihrerengeren
bulgariſchenHeimat, ſon
dern auch a

n

ihrer Ver
größerung, vielleichtmit
derAbſicht,dasalteZaren
reich wiederherzuſtellen.
Ohne einenSchwertſtreich
haben ſi

e

früher Oſt
rumelien,einedergrößten
und fruchtbarſtenProvin
zender Türkei, unter ihre

ſein wird. Jahrhundertelange blutige Kämpfe,
Fehdenauf Tod und Lebenkönnenkaumvon heute
auf morgen in Freundſchaftverwandeltwerden,
und nach wie vor dürftedie Balkanhalbinſelder
WetterwinkelEuropas bleiben.
Eines der wichtigſtenMittel zum Zweckder
Bulgaren iſ

t

nun die Erlangung der Herrſchaft
über d

ie

fremdherrlicheEiſenbahnlinie,die,Europa
mit Konſtantinopelverbindend,mittendurch ihr
Land zieht und ihre Hauptſtädte Sofia und
Philippopelberührt.Wie in frühererZeit

demKreuz auf den neuerſtandenenChriſtenkirchen
prangtnochimmerderHalbmondaufdenMoſcheen.
Weiter ſüdlich, in Stalatſch und Alexinatz,
wetteiferndie Denkmäler der altſerbiſchen,vor
türkiſchenZeit mit jenenderTürken, in Tſchuprija
indeſſen, einer altrömiſchenAnſiedlung, iſ

t

das
Serbentum vorherrſchend. Liegt doch in ſeiner
Nähe das altberühmteKloſterRevanitza,das einer
der größtenSerbenfürſten,Lazar, im vierzehnten
Jahrhundert gegründetund zu ſeinemzeitweiligen

das Schwert in der Fauſt demKrieger
unentbehrlichwar, ſo ſind e

s

in der
Gegenwartfür einLand dieEiſenbahnen.
Als dieOrientbahnhauptſächlichdurch
die Tätigkeitdes öſterreichiſchenBarons
Hirſchgebautwurde,warendieBulgaren
von dem jahrhundertelangenDruck der
Osmanenherrſchaftnoch nicht gänzlich
befreit. Erſt ſeitherhabenſie, nichtzum
wenigſtendurch das Wohlwollen der
Großmächteund die weiſe Regierung
zweier Fürſten deutſcherNation ihr
Selbſtgefühl wiedergefundenund be
tätigen e

s

nunmehrauchdurchdiewill
kürlicheBeſchlagnahmeder Orientbahn.
Für denEuropäer iſ

t

dieſeVerkehrs
linie nicht allein in kommerziellerund
politiſcherHinſicht, als ſchnellſteVer
bindung mit der Hauptſtadt des Os
manenreiches,von Bedeutung, ſi

e

iſ
t
e
s

auch in touriſtiſcherHinſicht, denn ſi
e

führt durchdenintereſſanteſtenundland
ſchaftlichſchönſtenTeil derBalkanhalb
inſel. Wenn der ReiſendeBelgrad, die
auptſtadtSerbiens,erreicht,hat e

r

die
chwelledes Orients betreten, denn
obſchon in den letztenJahrzehntenvon
den Serbenviel geſcheheniſt, um ihrer
Hauptſtadt einen europäiſchenAnſtrich

zu geben, ſo iſ
t

unterdemdünnenFirnis
dochder Orient verborgen. Ueberdie
zahlreichenNeubautenund die hübſchen
Parkanlagen ragt nochimmerdräuend
diealteTürkenfeſtungempor,weithinſicht
bar in öſterreichiſchenLanden,undneben

Ä gebracht,und obſchondemamennachbisvorkurzemeinBeſtand
teilderletzteren,regierenſchonlange in

der HauptſtadtPhilippopel a
n

Stelle
des türkiſchenWali und desMuſchir
bulgariſcheBeamte. Das bulgariſche
Agitationskomiteehatbekanntlichauch
ſeit vielenJahren mit verwerflichen
Mitteln ſeine Tätigkeit über ganz
Makedonienausgebreitet,und die
ſchrecklichenZuſtände in dieſemun
glücklichenLandeſind in erſterLinie
derWühlarbeitderbarbariſchhauſen
denKomitadſchisbulgariſcherNation
zuzuſchreibengeweſen.Wohl hatdas
glücklicheEingreifendesjungtürkiſchen
Komiteesfür die nächſteZeit den
Komitadſchisein Ende bereitet,und
diemakedoniſchenBulgaren,dieunter
den letzterenviel mehr zu leiden
hattenals unter denTürken, atmen
erleichtertauf. Aber e
s

iſ
t

kaum
anzunehmen,daß dieſeaugenblickliche
Verbrüderungder in Raſſe, Sprache,

Auf der Bahnſtrecke in Oſtrumelien

Wohnſitzauserſehenhat. Es iſ
t

auchgeſchichtlich
von Bedeutung,dennvon dort zog e

r

mit ſeinen
Serben zu dem unglücklichenFeldzug gegendie
Türken aus, der ihm das Leben,ſeinemVolke die
Unabhängigkeitgekoſtethat. Jenſeits der in blauer
Ferne verſchwimmendenHöhenzüge, ſchon auf
makedoniſchemBoden, fand am 15. Juni 1389
jenegroßeVölkerſchlachtauf demAmſelfeldeſtatt,
aus der Sultan Murad als Sieger über die ver
bündetenSerben, Kroaten,Bosniaken,dann Bul
garen,WallachenundAlbanierhervorging.Freilich
koſtetedie Schlachtauchihm das Leben,aber ſein
Sohn Sultan Bajaſid I. war infolge der Nieder
lage der weitaus zahlreicherenVerbündetennun
mehrHerr über die ganzeBalkanhalbinſel. Wie
ſichdieTürken bleibendeinniſteten,ſiehtman noch
heute a

n

den vielen Burgen und Feſtungen, die

ſi
e

beſonders im maleriſchenMorawatale erbauten,
denndieſeswar ſtetsdie Hauptroutedes Landes,
und ihr folgt auchdie Orientbahn.
Die türkiſcheFeſtung iſ

t

auch das wichtigſte
Bauwerk in der nunmehrfolgendenStation und
bedeutendenStadt Niſch, denn hier vereinigenſich

die Täler zweier Nebenflüſſe der
Morawa und bilden die Hauptver
kehrsſtraßennach Bulgarien und
Makedonien. Um Niſch wurdenda
her auch im Laufe der Zeiten ſeit
den Römern wiederholt blutige
Schlachtengekämpft,wiederholtwurde

e
s

zerſtörtunddieFeſtungvor gerade
einemJahrhundert bei der Belage
rung durchdieTürkenvon denſerbi
ſchenVerteidigern in die Luft ge
ſprengt. Ihre Schädel waren bis
vor kurzem in dem berühmten
Schädelturme,TjeleKule,eingemauert,
den ic

h

auf dem Wege nach dem
kleinen,ärmlichen,aber reizendge
legenen Badeorte Banja beſuchte.

Ä iſ
t

e
r

von einer chriſtlichen
apelleganzumſchloſſen.Dank des
ſegensreichenEinfluſſes der Orient
bahn iſ

t

Niſch in den letztenJahr
zehnten eine moderne Serbenſtadt
gewordenmit breitenStraßen, aber
niedrigen, größtenteils ebenerdigen
Häuſern, und die türkiſcheBevölke

Sitten und Religion ſo grundver
ſchiedenenVölkervon längererDauer Markttag in Sofia

rung iſ
t

auf einen kleinenStadtteil
rings um ihre Moſcheen zurück
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gedrängt. Der Konak ihres Paſcha, von einem
mauriſchenGarten umgeben,dient jetztdemſerbi
ſchenKönig bei ſeinen Beſuchenvon Niſch als
Reſidenz.
Jenſeits dieſerHauptſtadt von Südſerbien be
ginnt einer der landſchaftlichſchönſtenTeile der
Orientbahn,denn ſi

e
tritt in das von hohenFels

mauern eingeengte wildromantiſche Tal der
Miſchawaein, mit ſchönenAusblickenauf die vielen
Ruinen von SchlöſſernundBurgen, Klöſtern und
Kapellen, die den häufigenKriegen der Balkan
völkeruntereinanderzumOpfer gefallenſind. Die
nächſtegrößereStation, Pirot, beſitztheutenoch
ihr mittelalterliches,von fünf Türmen flankiertes
Kaſtell, und in der Mitte der von modernenNeu
bauten umgebenenmaleriſchenTürkenſtadterhebt
ſicheinmächtigerTurm. Pirot hat im letztenKriege
zwiſchendenSerben undBulgaren im Jahre 1885
viel gelitten,dennhierbeſiegteFürſt Alexandervon
Battenbergmit ſeinendurchihnund deutſcheKrieger
geſchultenTruppen die ſerbiſcheArmee, die beim
Abzug nochdas Kaſtell in die Luft ſprengte.

Bulgariſche Trachten

Wie Pirot die ſerbiſcheGrenzſtationiſt, ſo iſ
t

Tzaribrod die bulgariſche,mitten in einer wild
romantiſchenGegendgelegen,die ſich bis zu dem
700Meter hohenDragomanpaßhinanzieht. Von
dort oben, ſchonauf bulgariſchemBoden, genießt
man eineentzückendeFernſicht auf das gewaltige
BerglanddesBalkan, das dieHochebenevon Sofia

in weitemKranze umgibt. Auf allen Seiten er
hebenſichGebirgsmaſſen,auf 2000bis 3000Meter
emporſteigend,und bis weit in den Frühſommer
hinein mit demblendendweißenSchneegewandbe
kleidet, während ſich a

n

den Abhängen dunkle
Wälder hinziehen.Ganz im Süden ragt dasRila
gebirge3000 Meter hoch über alle empor, und
daran ſchließenſichdielangenKettendesRhodope
gebirges, wo heutenoch die wilden Banden der
Gomackenihr Räuberhandwerkausüben. Sie ſind
BulgarenmohammedaniſchenGlaubens, undweder
die türkiſchenochdie bulgariſcheRegierungkonnte
ihrer bis jetztHerr werden.
Nur allzu ſchnell durcheilt der Eiſenbahnzug
dieſehochromantiſchenAlpenlandſchaftenund fliegt
derHauptſtadtBulgariens, Sofia,
zu, die ſichmitten in der weiten
Hochebeneausbreitet.
Auf demſelbenWegezog einſt
Kaiſer Trajan nach Sofia, und
Kaiſer Konſtantin der Große, der

in demgeſchildertenNiſchgeboren
wurde, wählte e

s ſogar zu ſeiner
Reſidenz! Niemand, der heute
Sofia beſucht,würdeglauben,daß
die Geſchichte dieſer modernen
Großſtadt bis in die Zeit um
Chriſti Geburt zurückreicht!Sie
zeigt ſich wie irgendeineder neu
aus dem Boden geſtampften
StädtedesamerikaniſchenWeſtens,
etwa wie Omaha oder Denver,
mitbreitenStraßen, großenfunkel
nagelneuenmehrſtöckigenMiet
häuſern, ſchattigenBoulevards,
weiten Plätzen, von denennoch
kaumder Schutt fortgeräumt iſ

t.

Aber d
ie

Einwohnerſchaftentſpricht
eineswegsdieſergroßartigen,unter
Alexander von Battenberg ge
plantenAnlage. In den ſchönen
Straßen mit elektriſchemLicht,

Waſſerleitung und guten
Trottoirs würdeman ele
ganteEquipagenerwarten,

poltern
Bauernkarren, mit Vieh
futter oder Brennholz be
laden, desWeges,gezogen
von Ochſen oder ſchwar
zen langhornigenBüffeln.
UnterdenBäumenvorden
modernenCafés à la Boule
vard des Italiens ſtehen
kleineTiſchchenundStühle,

an ihrer Stelle

und die Beſucher ſind
ſpeckigeJuden und Wal
lachen, die Hoſen in die
Stiefelſchäftegeſteckt,Pelz
mützenauf den bärtigen,
ſtruppigenKöpfen. In den
anſpruchsvollendrei- und
vierſtöckigenHäuſern des

würdeGeſchäftsviertels

Häuſer
ſich in vielen Teilen wie
ein ſlowakiſchesDorf.
Mitten in dieſerStadt

präſentiert e
s

der kraſſeſten Wider
ſprücheragt die Kuppel
irgendeinerMoſcheeauf,
überhöht von ſchlanken
Minaretts, von deren
Galerie des Morgens
und Abends bis vor
wenigen Jahren der
Muezzin zum Gebetrief.
Wen? Die bulgariſchen
Bauern? Die wenigen
europäiſch gekleideten
Menſchen?Die plumpen
Soldaten, die in ihren
groben,ſchmutzigbraunen
Uniformen wie Sträf
linge ausſehen? Dann
erinnert man ſich erſt,

---
- - -

-

- - - - - -

Bauern und Bäuerinnen in den Straßen von Sofia

man Kaufläden mit
glänzenden Spiegel
ſcheibenerwarten,hin
ter denen die teuern
Warenunſersweſteuro
päiſchen Bedarfs zur
Schaugeſtelltſind, ſtatt
deſſenwerdendieLäden
größtenteils nur von
billigen Jahrmarkts
artikeln eingenommen.
Ohne ſeine Einwohner

iſ
t

Sofia einemoderne
Großſtadt, ohne ſeine

daß dieſe moderneStadt, dieſe bulgariſcheVor
ſtadt von Budapeſt, bis vor wenigen Jahr
zehntendie Hauptſtadt einer großen türkiſchen
Provinz war, ein halbes Jahrtauſend lang! Wo

iſ
t

aber dann die Türkenſtadt? Wo ſind die
Türken? Auf meinenSpaziergängendurch die
weitausgebreiteteStadt habe ic

h

ſi
e vergeblichge

ſucht, denn e
s

ſind ihrer unter den80000Ein
wohnernnur noch500 vorhanden!
Das wenige, was ſi

e

in der langenZeit ge
ſchaffenhaben, iſ

t

von den neuenHerren mit einer
Schnelligkeitbeſeitigtworden,wiemaneineTheater
dekorationaus ihren Rahmen ſchiebt. Als der
Befreier Bulgariens, Feldmarſchall Gurko, am

4
.

Januar 1878 a
n

der
Spitze der ruſſiſchen
Sieger in Sofia einzog,
war e

s

nochTürkenſtadt.
Sofort begannman da
mit, aufzuräumen.Tau
ſendHäuſer wurdenzer
ſtört, die Moſcheen
großenteilsniedergeriſſen
oderfür praktiſcheZwecke
umgebaut, andre Mo
ſcheen,die langevor der
türkiſchenZeit Kirchen
waren, wiederdemChri
ſtentumgegeben,unddie
türkiſchen Einwohner,
ihrer Heimſtätten be
raubt,verließendieStadt
nach vielen Tauſenden.
Alexander von Bul
garien fand bei ſeinem
feierlichen Einzug als
neugewählterBulgaren
fürſt am unglückbringen
den 13. Juli 1879 nur
ein Trümmerfeld und
ein Militärlager vor.
Mit A)ankeeenergiemachte

e
r

ſich daran, die neue
Stadt von heute zu

Straßenſzene in Sofia

ſchaffen, und aus Dankbarkeit
ſolltendie Bulgaren ſi

e eigentlich
Alexandrien taufen. Nur iſ

t

e
r

bei ſeinemWerk dem Bulgaren
volk um ein Jahrhundert voran
geeilt. So lange wird e

s

min
deſtensdauern,eheſichdieBauern
des großenLandes in den neuen,
modernenRahmeneingelebthaben
werden. Beſonders a

n jedem
Freitagmorgenkannman in Sofia
beidemhochintereſſantenWochen
markt ſehen, wie urſprünglich ſi

e

ſich trotz Eiſenbahn und Un
abhängigkeiterhaltenhaben.Nach
Tauſendenkommen ſi

e

dann aus
der ungemeinreichenund frucht
barenUmgebung,ſelbſt im Juni
noch in ihre Schafpelzegehüllt.
Sie tragen ſi

e

mit demFell nach
innen, diePelzmützemit demFell
nach außen, dazu weiße Bein
kleideraus grobemFilz, a

n

den
Knöchelnzuſammengebunden,und

a
n

den Füßen Sandalen aus
Ochſenhaut. Um den Leib haben
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ſi
e

e
in

buntesTuchgeſchlungenund b
e
i

warmem
Wetter a

n

StelledesSchafpelzesvielleichteinekurze
dunkleJackemitbuntemBeſatz.Dazukommeneine
MengekleinerEinzelheiten,beijedemBauer wer
ſchieden.In nochhöheremMaße iſt das bei den
Bäuerinnender Fall, und ſieht man das bunte,
lebhafteGemengeFreitag morgensbeiſpielsweiſe
bei der Paſſage oder auf demMarkte naheder
Großen Moſcheeoder in der TargowskaUlitza,
dann könnteman ſich in einerrheiniſchenGroß
ſtadtzur Karnevalszeitdenken,wenigſtenswas die
Eigenartigkeitund Farbenprachtder verſchiedenen
Koſtümebetrifft. DagegenmangeltFrohſinn, Be
wegung,Lärm. g

Den Bulgaren fehlt e
s

a
n Unternehmungsgeiſt

und Leichtigkeit im Verkehr, a
n Heiterkeit,geiſtiger

Elaſtizität und Einbildungskraft. Dieſesvon der
WolgavoranderthalbJahrtauſendeneingewanderte

Volk beſitztnochimmerviel vonderaltenSchwer
fälligkeitund Plumpheit. Das zeigtſichſogar in

der Art, wie ſichdie Bäuerinnenkleiden. Kurze
bunteRöckemit ſelbſtverfertigtenSpitzenund ein
gewebtemſchwarzemZierat, ärmelloſelangeUeber
kleider, welchedie Aermel der weißenHemden
frei laſſen,umdenLeib geſticktebreiteGurten oder
plumpe,ſchwereMetallgürtel, a

n

denweißbeſtrumpf
ten Füßen Sandalen aus roherHaut. Am eigen
artigſten iſ

t

ihreKopfbedeckung.Zwiſchendennach
hinten fallenden gewöhnlichſchwarzenZöpfen
baumeltihr größterStolz, ihr Kapital, ihreHeirats
ausſteuer,mitunterbis zum Boden herab. Ich
ſahverſchiedenejungeMädchen,die vonderStirne
getragenwohl ein DutzendmeterlangerStränge
überdenRückenhängenhatten,jederStrang mit
fünfzig bis hundertMünzen aller Größen, Arten
und Zeitalter,zuſammenwohl ein halbesDutzend
Kilo ſchwer! Was müſſendieſeBulgarenmädchen
für Stiernackenhaben,um mit ſolchenLaſtentage
lang auszuhalten!Dazu tragen ſi

e

nochähnliche
Münzenſträngevorneauf der Bruſt, pfundſchwere
plumpeArmbänderunddickeRinge a

n

denFingern!
In das Gewühl dieſerBauernmaſſenmiſchen
ſich nochzahlreichemaleriſchgekleideteAlbanier,
Armenier, Serben, Rumänen, Griechen,Türken,
vornehmlichaberJuden undZigeuner.Die Juden,
ein Zehntel der Bevölkerung Sofias bildend,
ſtammenvon denvor Jahrhundertenaus Spanien
vertriebenen a

b

und ſprechenheutenochunterein
anderein ſpaniſchesJargon. Infolge derSchwer
fälligkeitder Bulgaren haben ſi

e

dengrößtenTeil
des lokalen Handels a

n

ſich geriſſenund viel
WohlſtandundEinfluß erlangt,währenddiedrei
tauſend Zigeuner Laſtenträger, Pferdehändler,
Sattler, Raſtelbinderund Handlangerſind. Als
Mauersleutehaben ſi

e

wohldieHälftederheutigen
Stadt aufgebaut,und als Wäſcher reinigen ſi

e

dieHälfte allerWäſche.Nur ſind e
s

die Frauen,
nichtdie Männer, welchedieHäuſer bauen,und
die Männer, nichtdie Frauen, welchedieWäſche
waſchen.
In denvornehmenStadtteilen, rings um die
maleriſcheRuine der uralten Sophienkirche iſ

t

dieſesbunteVolkslebennicht z
u ſehen.Dort liegt

die hübſchefürſtlicheReſidenz,von Alexandervon
Battenbergeingerichtet,das früherePalais des
türkiſchenWali. Dort liegenauchdas prachtvolle
neueNationaltheater,die Poſt, das eleganteOffi
zierskaſino, verſchiedeneGeſandtſchaftenund
Miniſterien ſowie die Sobranje, das bulgariſche
Abgeordnetenhaus.Ihr gegenübererhebtſichauf
einemweiten,ſonnigenPlatzedas impoſanteDenk
mal Alexanders II

.

vonRußland, desZarbefreiers,
demBulgarien ſeineUnabhängigkeit in erſterLinie
verdankt.
Wären die Bulgaren duldſamer in bezugauf

d
ie Fremden,würdendieAufſchriften in derganzen

Stadt, ſogar in denEiſenbahnwaggonsnichtnur

in bulgariſch-ruſſiſchenLetternprangen, d
ie

Poſt
und Verkehrsangeſtelltennicht nur Bulgariſch
ſprechen,dann würde auch der Touriſtenverkehr
ein viel lebhaftererſein, denn in Bulgarien iſ

t

auch außer Sofia nochviel Sehenswertesvor
handen. Die uralte frühereHauptſtadtTirnowo
wetteifertmit Edinburg a

n pittoreskerLage und
altenintereſſantenBauwerken,und hat manvon
dort denhiſtoriſch ſo berühmtenSchipkapaßüber
ſtiegen, ſo breitetſich zu Füßen derBalkankette
wie einebulgariſcheLombardeidieungemeinreich
geſegneteEbenevonKazanlikaus, w

o

aufQuadrat
meilen d

ie

Roſen wie Kartoffelngepflanztwerden,

d
ie heiligeBlume derMohammedaner.Zwiſchen

ihnenerhebenſichHaine von uralten Kaſtanien
und rieſigenNußbäumen,ganzeBergevonGeäſte
undLaub und auf denWieſen in ihremSchatten
Ähen vielköpfigeHerdenvonBüffelnundSchafen.
Wahrhaftig, Moltke hat recht, wenn e
r

dieſes
von der TundſchadurchſtrömteTal von Kazanlik,

durchwehtvon köſtlichenWohlgerüchen,das wahre
„Gelobte Land“ nennt. Auch nach Süden, an
demgewaltigen2300Meter hohenWitoſcha,dem
WahrzeichenvonSofia, vorbei,kannmandieinter
eſſanteſtenAusflügeunternehmen.Wie dieHoch
alpenderSchweizerhebtſichan derGrenzegegen
Makedoniendas wildromantiſcheRilagebirge,und

in einemHochtaledesſelbenliegt jenſeitsder herr
lichenRilaſchluchtdas Rilakloſter, „das Herz des
bulgariſchenVolkes“, a

n

Größe und Eigenart mit
den berühmtenKlöſtern des Berges Athos wett
eifernd. z

Aber auch die Bahnfahrt von Sofia weiter
über den 825 Meter hohenVakarelpaß iſ

t

reich

a
n

ſelten ſchönenGebirgslandſchaften,denn d
ie

Orientbahnnähertſichhierdemwaldreichen,wilden
Rhodopegebirge.Ueberall a

n

denStationen ſieht
man die wohltätigeWirkung der Bahn: überall
neue Anſiedlungen, neue Häuſer, neugeſchaffene
Induſtrien. Bei Sarambey wechſeltebisher der
bulgariſchemit demtürkiſchenBahndienſt, denn
hier tritt die Bahn in Oſtrumelienein, das, ob
ſchonvon denBulgarenverwaltet,dochderTürkei
gehörte.Hier liegt aucheineMaſchinenwerkſtätte
und Imprägnieranſtalt für Eiſenbahnſchwellen,
welchedie Bulgaren nebſtallen andernEinrich
tungendieſeröſterreichiſch-franzöſiſchenBahn kürz
lich in eigenmächtigerWeiſe beſetzthaben. Vor
dem Reiſendenbreitet ſich nunmehrdas weite,
fruchtbareTal der Maritza aus, demdie Bahn
bis weit jenſeitsAdrianopelauf ihremWegenach
Stambul folgt. Der warmeSüden tritt ihm hier
entgegen,überall Weinbau und Reisfelder, die
einenſehr reichenErtrag liefern. Endlich gewahrt

e
r

aus der Ebenedie vier Syenitfelſenaufſteigen,
auf denenungemeinmaleriſchdie Hauptſtadtvon
Oſtrumelienliegt. In dieſer früherentürkiſchen
Provinz habenſichdieBulgarengerade in Philipp
opelbeſondershäuslicheingerichtet,denaltenKonak
desWali beſeitigtund a

n

ſeinerStelle denfürſt
lichenGarten geſchaffen,auf den Abhängendes
DſchambasTepé ganzeGruppen anſpruchsvoller
Häuſer gebaut,bewohntvon wohlhabendenKauf
leuten,vondemBahnhof nachderStadt diebreite
moderneEiſenbahnſtraßeangelegtmit einerganzen
Reihe anſpruchsvolleröffentlicherBauten und
raſch wachſenderNebenſtraßen.Nur der Sa'at
Tepé (Uhrberg) iſ

t

nicht wie die andernHügel
mit Häuſern bedeckt,und dochwird e

r

von den
Touriſtengewöhnlichzuerſtbeſucht,dennvon dem
alttürkiſchenUhrturm,der ihn krönt, genießtman
eineherrlicheAusſicht. Zu Füßen die Stadt, von
derMaritza durchfloſſen,unddarüberhinauseinen
großenTeil von Oſtrumelien,umgebenvon den

in blauerFerne verſchwimmendenHöhenzügendes
Balkan, Rhodope-und Rilagebirges. Ueberall in

derStadt mit ihrenfreundlichenbuntangeſtrichenen
Holzhäuſern, beſonders in den Marktſtraßen a

n

der Nordſeiteder Hügel herrſchtlebhafter,bunter
Verkehr. Auch in Philippopel ſind die Türken
von den Bulgaren zurückgedrängtworden und
zählenkaummehr7000Seelen. Nebenden 2

6 Mo
ſcheen,die ſi

e

hier beſitzen,ſind überein Dutzend
Kirchenentſtanden,denverſchiedenſtenBekenntniſſen
angehörend,denn Philippopel zählt unter ſeinen
45000Einwohnernauch a

n

6000Griechen,dann
Armenier, Wallachenund ſo weiter, und iſ

t

der
Sitz von drei Biſchöfen, eines katholiſchen,eines
bulgariſchenund einesgriechiſchen.Natürlichgibt
es, wie überall in der Türkei, auchvieleJuden
und Zigeuner. Die Hauptunternehmungenaber
liegen in den Händen von Oeſterreichernund
Deutſchen, darunter ſogar zwei deutſcheBier
brauereienmit hübſchenGärten.
Jenſeits Philippopelsbis zur türkiſchenGrenze
durchfährtdie Bahn wenigintereſſanteGegenden.
In Muſtapha Paſcha, einer Soldatenſtadtmit
einemhalben Armeekorpsals Garniſon, unter
ſuchtenbis zur jungtürkiſchenRevolution die be
turbantenGrenzbeamtenmit großemEifer Poſt
und Gepäck. Seither iſ

t

man in der Türkei
auchdarin nachſichtigergeworden. Dreißig Kilo
1neterweiter folgt die alteHauptſtadt der euro
päiſchenTürkei, Adrianopel,jetztnur nochHaupt
ſtadt des gleichnamigenWilajets. Den einſtigen
Charaktereiner turkotartariſchenZeltſtadthat ſi

e

aber bis auf den heutigenTag beibehalten,und
mehr nochals in Konſtantinopelkann man die
EigentümlichkeitendertürkiſchenKultur hierkennen
lernen,obſchonauchAdrianopel ſo viele Griechen
und Bulgaren, Armenierund Juden zählt, daß

ſi
e

zuſammendieHälftederEinwohnerſchaftbilden.
Adrianopel würde mit ſeinem Labyrinth von
krummen, ſchlechtgepflaſtertenund ſchmutzigen
Straßen und ſeinenverfallendenHolzhäuſernkaum
einen Aufenthalt lohnen, beſäße e

s

nicht in der
prachtvollenMoſcheeSultan Selims II

. e
in

Kunſt

werk vornehmſtenRanges– ja, ſie wird von
vielenals dieſchönſteMoſcheedesganzentürkiſchen
Reiches angeſehen. Die vier 6

0

Meter hohen
Minaretts beſitzen je dreiGalerien,undderArchi
tekt der Moſcheehat hier das Kunſtſtückzuwege
gebracht,daß zu jederGalerie in jedemMinarett
eineeigneWendeltreppeemporführt.
Von oben hat man denSchauplatz z

u ſeinen
Füßen, von wo aus ſichvor Jahrhundertendie
WeltmachtdesaſiatiſchenEroberervolkesentwickelte.
Von hievzogendie großenSultane derOsmaniden
mit ihrenHeerſcharenzur Unterwerfungderganzen
Balkanhalbinſelaus; hier rüſteten ſi

e

die Heere
aus, mit denen ſi

e Ungarn überflutetenund bis

a
n

die Tore von Wien vordrangen,auf denſelben
Wegen, auf denen gegenwärtigdie glänzenden
Orientexpreßzügeder Eiſenbahn von Wien nach
Adrianopel laufen. Längſt iſ

t

die Hochflut des
Türkentumszurückgedrängtworden, und wie der
ReiſendeheutedenWegvonWien nachdenHaupt
ſitzen der einſtigenTürkenmacht in drei Tagen
durchfliegt, ſo ſchrittauchdie europäiſch-chriſtliche
Kultur unaufhaltſamgegenOſten, Stückfür Stück
wieder von dem großenReicheabbröckelnd,das

#

Osmanenſichauf chriſtlichemBoden geſchaffen
atten.

Vor einem Saatfeld
VOn

Georg Buſſe-Palma

1

Ich trank im Kruge braunesBier
Und biß in graues Roggenbrot.

Ein Saatfeld wogtegrün vor mir,

Der Mohn darinnenblühterot.

Da überkammichein Geſicht:
Gelbbärtigund im Schleppenkleid

Klomm in denHalmen auf zumLicht
Ein totesVolk aus toterZeit.

Lichtſüchtigſtieg e
s

aus demGrund –

Schlafwandler,die verſtohlengingen,

Bis ſie geformtvor meinemMund
Als reife Roggengarbenhingen. . .

2

Die Träumerblumenickterot,
Geſpenſtiſchwogte e

s

vor mir. –

Urväterfleiſch a
ß

ic
h

als Brot,

Urväterbluttrank ic
h

als Bier.

Durch meineAdern ſpürt' ic
h

gehn

VerſchollnerVölker Pilgerzug,

Und gelbeBärte ſah ic
h

wehn,

Als ic
h

michſpiegelte im Krug.

Und engermir nochanverwandt
Sah ic

h

ein ſpätesKornfeld wogen,

In das auchmichdie Wurzelhand
Des Lebensaus demGrab gezogen. . .

Z

Ich ſtachmich in denFinger ſacht.
Ein Tropfen Blut war meinGewinn.
Ich gab auf dieſenTropfen acht
Und fand zwei Streitendedarin.

Ein Weiſer, der ſein Fleiſch zerbrach,

Ein Wilder im Deſpotenſchuh,

Die ſahn michan, und jederſprach:

Der anderegibt keineRuh . . .

4

Der grüne Roggenrauſchtvor mir,

Der Mohn bückttief ſichauf die Flur.
Noch lebenandere in mir,

Bald lebe ic
h
in andrennur. –

Traumblume,blüh! Das Lebenkreiſt
In ew'gemRing. – Ich kann es hören,
Wie ſtill der Tod das Lebenſpeiſt

Und wie die Toten wiederkehren. – – –



1909. N
r.
9 23Über Land und Meer

Die Eiſenbahn
Geſchichte eines Kinder ſchickſals

VDI

Edward Stilgebauer

I. einemder ſchönſtenund fruchtbarſtenderdeutſchenGaue, wenige Schritte von den
Gleiſen einer Lokalbahnentfernt, liegt mittenim
Felde ein einſamesBauernhaus. Irgendein allzu
ſpekulativerKopf, der ſich einbildete,Nachahmer

zu finden und ſo das Dorf nach der Eiſenbahn
hin ausdehnen zu können,hat e

s

einmaldort hin
geſtellt. Aber ſeineSpekulationhatteſichals un
richtig erwieſen. Er fand keineNachahmerunter
den andernBauern, und daseinſameHaus mitten
im Felde blieb einſam.
inter ſanft anſteigenden,welligen,mit Apfel

und Pflaumenbäumen, mit
Kartoffeläckern und Korn

der Maſchine war des Abends ſein gewaltiges
Wiegenlied.
Eine Eiſenbahn aus Blech, die ihm irgendein
Onkel einmal zu Weihnachtengeſchenkthatte,war
ſein liebſtesSpielzeug. Aber ſo ſchönund herrlich
wie die große,die wirkliche,war ſi

e nimmermehr,
denndie, die ihm gehörte,die konntenichtvon
ſelber laufen, die mußteman a

n

einemBindfaden
feſtmachenund dann hinter ſichherziehen,unddas
war langweilig und mühſam, ganzabgeſehenda
von, daß man ſich in dieſe kleinenWagen gar
nicht hineinſetzenkonnte,und auf das Laufen kam

e
s

Ottchenebenvor allen Dingen an.
Konnte e

r

doch ſelbſt trotz ſeinerſechsJahre
nicht laufen. Mit einemgelähmtenBeinchenwar

e
r,

ein armerKrüppel, auf dieſeWelt gekommen.
Sein Gebrechenwar das Erbteil ſeineslängſt be
grabenenVaters, von dem e

r

aberauchdenhellen
Verſtand und die ſchönen,großen blauenAugen

a
n

dem e
r

mit allenFaſern ſeinesjungenHerzens
hing. Sie war die Trägerin ſeinerSehnſucht,die
ſchwarzeMutter ſeinerTräume, die ſichvon Tag

zu Tag leuchtenderentfalteten,um endlich in dem
einenglühendenWunſche z

u gipfeln: „Ach, wenn

d
u

nur ein einziges Mal mit der Eiſenbahn
fahren könnteſt.“
In dieſer ſeiner abgöttiſchenLiebe zu der
großen,der herrlichenEiſenbahnund in demſehn
ſüchtigenWunſche, dochnur einmal, ein einziges
Mal in ihr fahren zu können,merkte e

s

Ottchen
kaum, wie e

s

von Tag zu Tag ſchlimmermit
ſeinemBein wurde. Geduldig hockte e

r

auf der
Bank vor demHauſe und harrtedes kommenden
Zuges, ohneſichviel zu bewegen,mit weitgeöffneten
Augen und fieberndenWangen. Oder e

r

ſaß
drinnen im Zimmer amFenſter, lauſchendauf das
Signal und denPfiff, diedas Nahenderſchwarzen
Freundin verkündigenſollten.

Daß die junge, immer
ſchwarzgekleideteMutter von

feldern beſtandenenHöhen
träumt das kleineDörflein,

a
n

demdieEiſenbahnvorüber
fährt,denaltenTraum längſt
vergangenerTage. Auf dem
ziegelgedecktenſpitzenTurme
ſeines Kirchleins niſtet im
Sommer ein Storchenpaar
ſeit ungezähltenDezennien.
OhneeineSpur zu hinter
laſſen, iſ

t

dieneueZeit in un
mittelbarſter Nähe a

n

dem
Dorfe und a

n

deſſen Be
wohnern vorübergegangen,
und während in demfern im

Hintergrunde der herrlichen
Landſchaft,am Fuße desGe
birges auftauchendenStädt
chender Flügelſchlag neuer
Tage ſich laut vernehmlich
machte, iſ

t

hier im Tale alles
beim alten geblieben.Nur
das neue,einſame,demSta
tionsgebäudegerade gegen
überliegendeHaus im Felde
redetauchhier von der Um
wälzung der letztenJahre.
Nicht ohne Erſtaunen
wird der Fremde, der zum
erſtenmal in dieſe Gegend
kommt,die elegantenWagen
dieſer Lokalbahn benutzen.
Er wird ſich fragen, warum
dennhier dieſerLuxus? Und
erſt ganz allmählich kommt

e
s

ihm in den Sinn, wo e
r
-

eigentlichiſt.
Denn eine ſtattlicheAn
zahlderFürſten Europas hat
ſich ſchonder Wagen dieſer
Lokalbahn bedienenmüſſen,
ſeitdemſichdas tragiſcheGe
ſchickeiner Kaiſerin drüben
amFuße jenerBerge erfüllte,
auf die der Blick aus dem
einſamenkleinenHauſemitten

im Felde fällt.
Stündlich raſen die Züge
vorbei a

n

dieſer Stelle, die
kommendenunddiegehenden.
Und was für Züge hat man
nicht alles aus den Fenſtern
des kleinenHauſes vorüber
fahrengeſehen. . .

Bis einesTages . . . oder

e
s

war ja tief in der Nacht . . . der letztedieſer
Züge mit den weißenWagen kam, der die Leiche
der hohenFrau mit ſich führte, herab von den
Bergen in die weiteEbene,weiterundweiternach
Norden, bis ſi

e

a
n

der Seite eines Kaiſers ihr
letztesRuhelagerfand.
Das iſ

t

alles nochgar nicht ſo langeher. Und
ſchon damals blicktenzwei große blaue Kinder
augenaus demFenſterdesHäuschensdenZügen,
wie ſi

e heranbrauſten,entgegen,denZügen, wie ſi
e

davonfuhren, nach, und in einemKinderherzen
entwickelteſich ſchon damals die Sehnſucht nach
der Ferne, und in demKöpfchenpfiff und lärmte
die Eiſenbahn,die Eiſenbahn . . .

Seit Ottchen, das ſechsjährigeBübchen der
armenWitwe, der man in demkleinen,einſamen
Hauſe mittenim Felde einenUnterſchlupfgemietet
hatte,denkenkonnte,war die Eiſenbahnſeineein
zigeFreundin und Vertrautegeworden.Der Pfiff
der
je

weckteden Kleinen des Morgens
aus ſeinemSchlummer,das Stampfen und Puſten

Urſchl.

hatte, aus denen e
r

ſo klug und ſo ſehnſüchtig
hinaus in die weiteWelt blickenkonnte,daß einem
jeden,der dies mit anſah, dieTränen in dieeignen
Augen traten.
Im Sommer ſaß Ottchenauf der kleinenBank
vor demHauſe, ſtundenlang,denganzenTag über,
und ſah den Zügen ſeiner Eiſenbahn entgegen,
den Zügen ſeinerEiſenbahnnach. An Sonntagen
bei ſchönemWetter war das ſehr kurzweilig,denn

d
a

kamalleViertelſtundeneinZug, und ſchonganz
von weitemkonnteman dieſen ſehen, denn die
Strecke iſ

t

dort faſt ſchnurgerade.
An rauhen,regneriſchenTagen und im Winter

Ä Ottchenam Fenſter,wo ihm dieMutter einequemesPlätzcheneingerichtethatte, und auch
dann glitt ſeinBlick ſtunden-und ſtundenlangdie
Gleiſe der Eiſenbahnauf und ab, bis endlichein
Zug ging oderein Zug kam.
Dieſe ſchwarze, rußbedeckte,ſtampfendeund
puſtendeRieſenmaſchine, ſi

e

war ihmwieein leben
digesWeſen, wie ein Menſch, den e

r

liebteund

N

-

Nach einemGemälde von Paul Felgentreff

Tag zu Tag öfterundheftiger

. . weinte, merkteOttchennicht,
denn e

r

war ſo glückſelig in

derÄ zu ſeiner
Eiſenbahn, und die Mutter
war, ſeitdem e

r

denkenkonnte,
immerſchwarzangezogenge
weſen und hatte, ſeitdem e

r

ſich erinnern konnte, immer
verweinteAugen gehabt.
Undda, d

a

kamdasgroße
Ereignis ſeinesLebens.Eines
Morgens erſchienderDoktor,
der böſe,den e

r

niemalshatte
leiden können, weil e

r

ihm
immer wehgetan mit den
eiſernenSchienen,die e

r

a
n

ſeinkrankesBein gelegthatte.
Undderhattelangeundernſt
lichmitderMutter geſprochen.
UnddannhattedieMutter
ihn angezogen,hatte einen
langen Kuß auf ſein golde
mesBlondhaar gedrücktund
dann . . . Ottchenhatteſeinen
Ohren nicht getraut. Sein
Herzchenwar nahedarange
weſen,ſtillzuſtehen,und dann
hatte e

s

laut gepochtwider
diekleineBruſt, ſchierzumZer
ſpringen,denndieMutterhatte
geſagt: „Wir fahrenmit der
Eiſenbahn in dieStadt, Ott
chen.“Da hattederKleine in die
Händchengeklatſcht,und die
Mutter hattelaut geſchluchzt.
Er wollte demZug ent
gegenlaufen.Aber e

r

mußteſich
von derMutter tragenlaſſen;
das Laufen ging nichtmehr.
Und endlichkamder #Der erſte,mit dem e

r
fahren

durfte, e
r,

der die Eiſenbahn
ſeinganzesLebenlang ſo lieb
gehabt. Das war ein Feſt.
Als nun das Signal, daß
der

Ä

die letzteStation
verlaſſenhatte, ertönte, das
Signal, daß e

r

ſich nähere,
wie e

r nun, ein ſchnaubendes
Ungetüm,aufden in denStrah
len der Sonne glitzernden
Schienendahergebrauſtkam,
das war aberſchön,daswar
das Herrlichſte in ſeinem

Leben. Und in den Armen der Mutter jauchzte
Ottchenundrief: „Die Eiſenbahn,dieEiſenbahn!“
Und dann ſaß e

r

mit der Mutter drinnen im

Wagen. Seine Wangen fieberten,alles flog in

ungeahnterHerrlichkeitan ihm vorüber,und dann
kamdie Stadt . . . die großeStadt . . .

Ottchenhat einen leichtenund ſchönenTod
gehabt. Der Profeſſor, der ihm auf Anraten des
Doktorsdrinnen in dergroßenStadt in ſeinerKlinik
das krankeBein abnehmenwollte,ſchläferteihn ein.
In derNarkoſeträumte er vondergroßenF"ſeinesLebens,von der herrlichenEiſenbahn.
Da, gerade in demAugenblick, d

a

derProfeſſor
nachdemMeſſer greifenwill, zuckt e

s

umdieLippen
des Aſſiſtenzarztes,der den Puls des kleinenPa
tientenkontrolliert; e

r

reißt die Chloroformmaske
von dem Geſichtedes Kindes . . . vergebens. . .

das kleineHerz ſtand ſtill für immer . . .

Wenige Stunden ſpäter begleitetedie arme
Mutter einenkleinenToten in ſeineEiſenbahn.-



Über Land und Meer 1909. Nr. 9

Angelikavon Hörmann

Tiroler Dichter
Von

Dr. Pskar Friedrich Tuchner
(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

D Franzoſenkriege,die Gletſcherbergeund
die Gemsböckeſind ſchuld an unſrer zeit

genöſſiſchenEinwertung. Tirol iſ
t

für die Außen
weltdasdurchhiſtoriſcheErinnerungenintereſſante
Sommerfriſchen-undReiſeland. Von denTirolern
glaubtman, daß ſi

e

biederund treuherzig,nebſt
dem ganz ſchrecklichbigott ſeien, ſchon von der
Wiegeaus mit demniefehlendenStutzennachder
Scheibezielten und, älter geworden, den zwei
landesüblichenBerufen, Bergführen und Gems
jagen,nachgingen.Dazu nochein bißchenSchuh
platteln und Jodeln und unſer Charakterbild iſ

t

fertig. Da hilft einmal alles nichts. Der Groß
väterKriegstatenund die WunderprachtderBerg
welt laſſen bei denBeſuchernkeinStückchenAn
teilnahmefür unſerintellektuellesLebenmehrübrig.
Undwennſchoneinmaljemandvon Tiroler Kunſt
ſpricht, d

u

lieberGott, dannkannman zehngegen
eins wetten, daß e

r

die Gſchnasartikeleinerge
ſchmackloſenFremdeninduſtriemeint, die ſich bei
uns nach ſchweizeriſchemVorbild leider immer
mehr breit macht und das alte bodenſtändige
Heimatshandwerk zu verdrängendroht. Daß in

Arthur von Wallpach

dieſem ſo überreichmit Schönheitengeſegneten
Land auchdieKunſt als hohehimmliſcheGöttin

zu Hauſe ſei, ja ſeinmüſſe,daran denktkaum
einer. So liegt der Ruhm derVorfahrenund
der Glanz der Firne als ſchwerlaſtendeDecke
auf der Tiroler Künſtlerſchaft. Die aber die
Kraft beſitzen,ſichtrotzdemdurchzuringen,empor
zukommenund nach dem Lorbeerkranzdes
Künſtlertums zu greifen,denendrohtals neue
undgrößereGefahrdieunbändige,durchnichts
zumSchweigen zu bringendeLiebezur Heimat.
Das Heimwehzieht jeden nach Jahren der
WanderſchaftunddesKampfesvondenKrippen
des Ruhmes, die nur in den großenStädten
ſtehen,zurück in die weltfernenBerge ſeiner
Jugend, umhiermit heißerBitterkeit im Herzen
ſehen zu müſſen, wie
Blatt um Blatt aus

der Heimatsberühmtheitüberſchritten. In ihrer
GeburtsſtadtInnsbruck lebt die junge Sechzigerin
heutezwiſchenblühendenBlumen a

n

denFenſter
ſtöckenein Lebenvoll Stille und Klugheit.
Neue, ungehörteTöne männlichenEmpfindens
ſchlug Arthur von Wallpach, der Sproß
altenTiroler Adels in ſeinenerſtenSturmgedichten
an. Völlig modern in dermeiſterhafttiefenTechnik
derForm, legt e

r
in ſeineLiederdieganzeSchwere

eines a
n

Stürmen und KämpfenreichenMannes
lebensund hebt ſi

e
ſo aus demOzeanzeitgenöſſiſcher

Poeſie auf die ſichereHöhe des allgemeinMenſch
lichen empor. In den neunzigerJahren hat ihn
gleichvielen andern die deutſchnationaleSturm
flut mitgeriſſenund ſeinePoeſie in ihren Dienſt
geſtellt. Mit dem Abflauen der politiſchenBe

wegungklärteſichſeineDich
tung von denSchlackender

demſchwererrungenen
Lorbeerzweig in die
NachtderVergeſſenheit
ſinkt. Das war ſeitje
herTiroler Dichterſchick
ſal. Gilm hat e

s

in

ſeiner ganzen Gotts
jämmerlichkeitauskoſten
müſſen, Adolf Pichler
und Anton Renk nicht
weniger als die von
heute. Nichts macht
weltfeindlicher, nichts
unzugänglicherundver

ſchloſſenerals Sichverkannt
ſehen. Kommt hierzu noch
die angeboreneAbneigung
desTirolers gegendas,was
wir geſellſchaftlichesLeben
nennen, ſo wird man ver
ſtehen,daß die meiſtender

Parteileidenſchaft zu einer
KlarheitderWeltanſchauung
und einer tiefdurchdachten
zielbewußtenAuffaſſungalles
Seins durch, die ſi

e

den
größtenLyrikernunſrer ÄdemDreigeſtirnFalke,Lilien
cronundRilke, an dieSeite
ſtellt. Vor einemJahrzehnt
außer Tirol noch ſo gut
wie unbekannt,wächſt ſeit
den letzten Jahren ſein
Ruhm wie ein Sturmfeuer
weit in die Welt hinaus.
Sein Gedichtbuch„Tiroler
Blut“, das heuer heraus
gekommeniſt, weiſt eine
wunderſameReife und Ge
dankentiefeauf. Tiefländer
der Seele tun ſich auf, die– keinervordem je betreten.

Tiroler Poeten als Einſame
durchsLebenſchreiten.Sie
bildenkeineSchuleundver
fechtenkein einheitlichesProgramm. Sie haben
nichts gemeinmit der wohlbekanntenSchar der
Reiſezeitungslyriker, die mancher vielleicht
unter Tiroler Dichter zu verſtehengeneigt iſt.
Allen gemeinſamaber iſ

t

das ſtarkeNaturgefühl,
die unbändige Liebe zur Heimat und ein alle
Schranken hergebrachterKonvention ſprengender
Rebellenſinn. Den vonGilm mit ſeinenJeſuiten
liederneröffnetenKampf um die geiſtigeBefreiun
Tirols führt jedernachſeinerArt weiter,undÄ
den Dichterndes Vormärzes, a

n

die ſi
e

vielfach
durchdieKraft unddieAnſchaulichkeitderSprache
erinnern, ſtellen ſi

e

die Poeſie auch in den Dienſt
derPolitik. Auf demBodendespolitiſchenKampfes
hat ſich auch ein Teil unter gemeinſamerFlagge
zuſammengefundenund als „JÄoſ den
freiheitlichenParteienPionierdienſteerwieſen.Auf
künſtleriſchemGebietehaben ſi

e jedochniemalseine
Richtung gebildet. Dies mag den, der in den
Tirolern Zugehörigeeines Volkes erblickt, be

fremden.Wer abermit derGeſchichte
desLandesvertraut iſ
t

undweiß, daß

in Deutſch-Tirolnebenderrhätoladini
ſchenUrraſſe verſchiedene in Art und
Sitte einander durchaus unähnliche
germaniſcheStämmeihreEigenheitbis
heutebewahrthaben,wird das Fehlen
einerRichtungbegreiflichfinden.Dichter
ſein iſ

t

ſchließlichnichts andres, als
einemDrange Folge leiſten,der ſchon

im Blute der Ahnen ſchlief.
Sollen nun Namenaufgezähltwer
den, ſo gebührtder Vortritt nichtnur
als Frau, ſondernauchals Neſtorder
Tiroler DichterſchaftAngelika von
Hörmann. Keine dichtendeFrau,
ſonderneineDichterin. Nicht modern
unddochnichtaltväterlichwandertihre
Lyrik in denBahnenderHülshoff hoch
über dem Streit der Zeit und dem
Wechſelder Mode. Ihre Liedergeben

in wunderſameinfachenVerſen, klar
wie ein Waldquell, die ewigenLeiden
und Freuden einer deutſchenFrauen
ſeelewieder. Wie in den Verſen:
Es nagtmir im HerzendieEiferſucht
Mit ihremheimlichenGrolle,
WiedrohtdieWelle in düſtererBucht
An langſambröckelnderScholle.
DasüberhängendeRaſenſtück,
BaldwerdendieFluten e

s haben,
DannliegtdasganzegrünendeGlück
In dunklerTiefebegraben.

Mit denzweierzählendenGedichten
„Oswald von Wolkenſtein“und „Die
Salig-Fräulein“ hat ſi

e

denengenKreis

Franz Kranewitter
Als kleine Probe mögen
folgendeVerſe gelten:

WiedenStapfderSchritteimGemach
SchonbegrabenerLiebenwir vernehmen,
GehteinTon,einHauchdenDingennach,
Diegeweſen,wandelnmitunsSchemen.
Immer iſ
t

einRaunenumunsher,
WieauchgartenſtilldieStundeblühe,
UndvonTräumenfernerSommerſchwer
SeufztimParkdieLuft,diemittagsglühe.

ManchmaleineunſichtbareHand
Streiftuns in derSommerſäleSchauer – :

AlleGegenwartiſ
t

Unbeſtand
UndVergangenesſehntundbangtnachDauer.

Hier ſind wohl dieäußerſtenGrenzenderDicht
kunſterreicht.DennwasdarüberhinausgehtiſtMuſik.

Rudolf Chriſtian Jenny

Hebt ſich Wallpachs Lyrik trotz aller Boden
ſtändigkeitallzeit über den Horizont heimatlicher
Intereſſen empor, ſo mag Karl Dall ago im
vollenSinne desWortes als Heimatsdichtergelten.
Eine unendlicheLiebe zur Natur iſ

t

der Punkt,
aus dembei ihm alles Schaffenquillt, und alle
menſchlichenRegungenſieht e

r

durchdas Brenn
glas ſeiner Naturbegeiſterung.Tauſend Fäden,
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nur demDichter ſichtbar, weben ſich vom Leben
zu Landſchaft, nicht die umgebendenMenſchen
machenden einzelnenzur Perſönlichkeit,ſondern
das Land, das ihn großzieht. Es iſ

t

vor allem
die LandſchaftSüdtirols, die e

r

in farbenſatten,
glühendenGedichtenſchildert. Dort unten, an
den Ufern des Gardaſees, führt Dallago auch
ſein ſtilles Leben abſeits von der Heerſtraßeder
Tagesliteratur.Der Mangel

a
n Fühlung mit der mo

dernen Ruhmverkünderin,
der Tagespreſſe, und des
DichtersübergroßeBeſchei
denheitmögenUrſacheſein,
daß e

r

heuteaußerhalbTirols
noch ſo gut wie unbekannt
iſt. Unverdient, das be
weiſenVerſe wie:
Lächelndfernim Himmelsbogen
SchwimmtderNachtverblaßter

Glanz.
TraumhaftundausweitenWogen
TauchtemporderBergeKranz.
EineungeheureLücke
OuerteinSchimmernbis zu dir.
SchwindelndſtehſtduanderBrücke,
UndderSchimmergreiftnachdir.
Dallagos Bühnenſtücke
„Erich Taguſen“ und „Die
Muſik derBerge“ſind Buch
dramengeblieben.Es fehlt
dem Lyriker der Mut zur
Brutalität derbloßenHand
lung, diedenBühnendichter
macht. Den hochhängenden
Lorbeerder dramatiſchenKunſt haben drei andre
Dichter ſich herabgeholt:Schönherr, Jenny und
Kranewitter.
Ein reichbewegtesromantiſchesLebenhat Ru
dolf Chriſtian Jenny, den älteſtender drei,
vom Hirtenbub zum Studentlein, zum Offizier,
zum Schauſpielerund ſchließlichnachvielen Irr
fahrten,die e

r
in ſeinemSelbſtromane„Aufſteinigen

Heinrichvon Schullern

freiung, d
ie
in derNot desDaſeinsverborgenliegt,

bis ſi
e

einesTagesoffenbarwird unddenMenſchen
erlöſt. Die SeelederBergbauernhat e

r

wiekeiner
vor ihm ergründet und ſi

e

in all ihrer derben
Größe und in ihrer heimlichenWildheit, ein Zola
des Bauerndramas, auf die Bühne geſtellt. So

in den „Bildſchnitzern“,die ihm die Wege zu den
großenBühnengeöffnethaben, im „Sonnwendtag“,

der ſiegreich durch ganz
Deutſchlandging, der „Fa
milie“ und vor kurzem in

dem gewaltigenSchauſpiel
„Erde“.
Gleich Schönherr aus
dem Schwabenſtammeent
ſproſſen iſ

t Franz Krane
witter, der ihm nichtan
dichteriſcherKraftundGröße,
ſondernnur a

n Beziehungen

zu den Werkſtätten des
Tagesruhmes,dendeutſchen
Bühnen, nachſteht. Vom
Volksſtücke„Um Haus und
Hof“ iſ

t

e
r

zur hiſtoriſchen
Tragödieübergegangen.In
ſeinem„AndräÄ ſtelltee

r

das tragiſche Schickſal
desSandwirts mitpackender
Realiſtik dar und hob ſeine
Geſtalt aus derSphäre ein
fältiger Frömmigkeit und
blinden Patriotismus, in

die ihn die Bequemlichkeit
populärerGeſchichtſchreibung

getauchthatte, hinauf in die Ä perſönlichenÄ Ein gewaltiges Stück voll tiefer
enntnis der Seele des Tirolervolkes, das den
Rebellengeiſtdes Neunerjahres treulich wider
ſpiegelt und noch beſtehenwird, wenn die
Andreas-Hofer-Schauſpiele der Fremdeninduſtrie
längſt der Vergeſſenheitanheimgefallenſind. Die
Zeit des Bauernaufſtandes von 1525 ſchildert
die Tragödie „Michael Geißmayr“.
Tirol hatteſchonlangeſeineLiederdichter

Karl Schönherr

Wegen“ prächtig ſchildert, zum Dichter emporÄ In Rudolf Chriſtian Jenny, wohl einembkömmlingreiner rhätogermaniſcherRaſſe, ſteckt
ein gutes Stück Rebellennatur. Der Kampf iſ

t

ihm Bedürfnis und Lebenselement.In ſeinen
Zeitſchriften„Tiroler Waſtl“ und „Tiroler Pfaffen
ſpiegel“zieht e

r gegen d
ie

Herren von Tirol zu

Ä Einen Namen als Dramatikergabenihmeine beidenVolksſtücke„Not kennt kein Gebot“
und „Sünden der Väter“, d

ie packendeRealiſtik
mit einer idealen Tendenz glücklich vereinen.
Den Höhepunkt ſeines Schaffens bedeutetaber
das dreiaktigeMärchenſpiel „Der Nornengünſt
ing“, eine heidniſcheChriſtustragödievon einer
Wucht und Gewaltigkeit, d

ie

a
n

Ibſens Jugend
dramenerinnert.
Wandert Ä in denBahnen.Anzengrubers,
hat Karl Schönherr d
ie Wege Gerhart
Nauptmannseingeſchlagen.Sein Reich iſ
t

die
ragik des Leides, e
r

verkündet d
ie großeBe

und ſeineDramatiker, als noch immer die
Romandichterausſtändigwaren. Den erſten
Tiroler Roman geſchaffen zu haben, dieſes
VerdienſtgebührtdemjungenBoznerPoeten
Hans von Hoffensthal. Sein Erſtlings
buch„Maria Himmelfahrt“ iſ

t

ein Heimats
buch im beſtenSinne. In weihevoller,bei
nahefeierlicherSpracheſchildertHoffensthal
die erhabeneSchönheit ſeiner Heimat, die
Pracht ihrer Berge und das Träumen eines
Sommertages. Gleich Dallago iſ

t

auch e
r

einwahrerHeimatsdichter.Die Natur ſcheint
ihm das großeSchickſal zu ſein,
dem wir nachſpürenſollen, da
ihr gegenüberalle Geſchickeder
Menſchennichtigund kleinſind.
Das Geläute der Landſchaft
durchwehtauchſeine zwei näch
ſtenBücher:„HeleneLaaſen“und
„Das Buch vom Jäger Mart“.
Schon vor Hoffensthal hat
Heinrich von Schullern,
deſſenWiege zu Innsbruck ſtand,
ſichmit den „Aerzten“und den
„Katholiken“weitüberdieGrenzen
Oeſterreichshinaus einenNamen
als Romanciergemacht.Schul
lernsMilieu iſ
t

freilichnichtdie
Heimat,ſonderndas weiteLeben
derWeltſtädtemit ſeinengroßen
Ideen und Zielen. Die Kämpfe
der Stände und Kaſten,dieAn
ſchauungenund Ueberzeugungen

finden in ihmeinenſcharfenSchilderer
und ſtrengenRichter.
NebenSchönherrwohl derbekann
teſteder Tiroler Poeten iſ

t Rudolf
Greinz, demdieMuſen das unſchätz
bare Geſchenkeines herzlichen,unge
künſteltenHumors in dieWiege gelegt
haben. Er iſ

t

voll undganzHeimats
dichter,wenngleich e

r

nicht die Natur,
ſondern die Menſchen zum Vorwurf
nimmt. Hat Greinz auch mit dem
„Krippenſpiel“ einen großenTheater
erfolgerrungen,lachtauchdas deutſche
Publikum über ſeine„Tiroler Bauern
bibel“ und ſeine Humoresken in der
„Jugend“, ſeineBedeutungals Dichter
liegt im Roman; „Das ſtille Neſt“
ſchildertTirol beſſerals hundertReiſe
bücherund Kulturgeſchichten.
In denletztenTagen, als ebendieſe

Karl Dallago

Zeilengeſchriebenwurden, iſ
t

einbisherunbekannter
jungerTiroler Dichtermit einemköſtlichenRoman
buche,„Der großeFrühling“, in das Vollicht der
Oeffentlichkeitgetreten:Albert von Trentini.
Feinſte, bis in die kaummehrfaßbarenRegionen
des Sinnenlebens dringendeSeelenanalyſe, eine
von höchſterdichteriſcherKraft getrageneSprache
und dieNote grundeignerPerſönlichkeitlaſſendem
neuenDichterErfolg vorherſagen,wie e

r

bisher
vielleichtnochkeinemaus demHoferlande je zu
teil ward.
Damit ſind freilich die Dichter Tirols nicht
alle aufgeführt. Auch viele andreNamen haben
guten Klang in der Heimat und in der Fremde.
Ich nenneaufs Geratewohl: Paul Roſſi, Bruder
Villram, Luiſe Gräfin Saracini-Belfort. Und aus
der Jugend ſteigentäglichneueTalentezum Lichte
derOeffentlichkeitempor. Nebenden Nachtigallen
aber ſchlagen in jedemWalde auchFinken, und

im GebüſcheamRaine zwitſchernfröhlicheSpatzen.
So ſind dieWorteGilms heutewahr geworden:

„UndwennmandasLied zu Bodentritt,
So laſſ e

s zertreten,zertreten;
BevorderRoggenſtehtimSchnitt
RuftGottdieneuenPoeten
Aus jeglichemWald,ausjeglichemHag.
UmeinzuſingendenneuenTag
aufunſerenewigenBergen.“
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DerKronprinzbeimGrafenZeppelinin Friedrichshafen

otizblätter
KronprinzWilhelmsFahrtmit Zeppelin
EinederbemerkenswerteſtenFahrtendesumgebauten
ZeppelinſchenLuftſchiffsZ1wardie,anwelcheram7.No
vemberderdeutſcheKronprinzteilnahm,weil ſi

e

einenbe
ſondersglänzendenBeweisfür dieFähigkeitdesBallons
erbrachte,beſtimmteundzeitlichbegrenzteAufgabenmit
Sicherheitzu erfüllen.Der KronprinzundGrafZeppelin
wolltendenKaiſer,der a

n

demſelbenTage in Donaueſchingen
zumBeſuchedesFürſtenvonFürſtenbergeintreffenſollte,
beiſeinerAnkunftdortausdenLüftenbegrüßen,unddieſes
Fahrtprogrammwurdeexaktdurchgeführt.Das Luftſchiff
ſtiegum 1

1

Uhr 2
5

MinutenbeiziemlichſtarkemNordnord
oſtwindauf. In dervorderenGondelſaßenderKronprinz
undGrafZeppelin, in derhinterenGondelOberſtleutnant
vonOppen,dieIngenieureundMonteure,imganzenneun
Perſonen.DasLuftſchiffverſchwandbeiraſcherFahrtſchnell
imNebelundnahmſeinenWegüberdenUeberlingerSee,

a
n EngenvorübernachdemDonautal.In Donaueſchingen

traf e
s

um 1 Uhr 3
5

Minuteneinundkreuzteüberder
Stadt,bis derkaiſerlicheZugſichtbarward,dem e

s

dann
entgegenfuhr.NachderAnkunftdesKaiſersführtedasLuft
ſchiffeinenKreisflugvordemSchloßaus,beidemderKron
prinzeinenBrief a

n

denKaiſerabwarf.Dannwurdedie
RückfahrtüberGeiſingenaufEngen z

u angetreten.Während
desUeberfahrensderdieſeOrtetrennendenHöhenherrſchte
dichterNebelundſechsGradKälte,dasLuftſchiffmußte,um
diehohenBäume z

u vermeiden,übertauſendMeterſteigen.
DieRückkehrerfolgteüberSingen,RadolfzellundKonſtanz,
dieAnkunftvorderHallebeivölligerDunkelheitum 5 Uhr
45Minuten.

HdolfStöcker

Der frühereHofpredigerStöcker,derimDezemberſein
73.Lebensjahrvollendet,hatausGeſundheitsrückſichtenſein
Reichstagsmandatniedergelegt.Mit ihmſcheidetausdem
öffentlichenLebeneinMann,dereineZeitlangeinehervor
ragendepolitiſcheRollegeſpielt,aberſeineErfolgebereits
umvieleJahreüberlebthat.VonMetzaus,woStöckerim

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
Hofpredigera

.
D
.

AdolfStöcker,legteſeinReichstags
mandatnieder

Jahre1871.Diviſionspfarrergewordenwar, wurde e
r

1874
nachBerlinalsHof-undDompredigerberufenundtrathier
bald im KampfegegendieSozialdemokratiehervor,der e

r

dankſeinemagitatoriſchenGeſchickeingefährlicherGegner
wurde.Die chriſtlich-ſozialePartei, die e
r gründete,be

ſchränkteſichindeſſennichtaufdieBekämpfungderSozial
demokratie,ſondernrichteteſichebenſoſehrgegendenkirch
lichenLiberalismusunddasJudentum.IndeſſenbröckeltedieParteiab,nochwährendihrGründer in derFülleſeines
verönlichenEinfluſſesſtand.Aberauchdieſergingbald
nachdemRegierungsantritt.Wilhelms II

. zurück,und1890
mußteStöckerſeinenAbſchiednehmen.DasBekanntwerden

F

Harro Magnussen+

Der bekannteBildhauerProfeſſorHarroMagnuſſen in

Berlinwurdeam 3
.

Novemberin ſeinemvon innenver
ſchloſſenenSchlafzimmertotaufgefunden;e

r

hatteſich in der
vorhergegangenenNachtdurchEinatmenvonLeuchtgasdas

HarroMagnuſſen+

--
Lebengenommen.Die beklagenswerteTat desKünſtlers
warfür alle,dieihnkannten,eineUeberraſchung,und e

s
iſ
t

bis jetzteinRätſelgeblieben,was ihn mittenauserfolg
reichemSchaffenheraus in denTodgetriebenhat.Magnuſſen
war1861alsSohneinesMalersundHolzſchnitzersin Ham
burggeboren,wandteſichanfänglichderMalereizu,gingaber
ſpäter in BerlinunterReinholdBegas'LeitungzurBild
hauereiüberundhat beſondersalsPorträtbildhauerzahl
reichecharakteriſtiſcheWerkegeſchaffen.KaiſerWilhelm II
. be
dachteMagnuſſenmit zahlreichenAufträgenundſtellteihm
unterandermdieAufgabe,eineGruppefürdieSiegesallee

zu ſchaffen.DieGrundzügederKunſtMagnuſſenswaren
einFeſthaltenandenTraditionenderklaſſiſchenSchuleundeine
NeigungfürgewaltigeLinien-undFlächenrhythmen.Zuden
bekannteſtenundbeſtenWerkendesKünſtlerszählenſeine
BüſtenBismarcks,desfrieſiſchenDichtersHermannAllmers,
KlausGrothsundHeinrichSeidels.„FriedrichderGroße in

ſeinenletztenTagen“,„DerjungeFriedrichderGroße“.

Das englischeLinienschiff„Zollingwood“

Poſtenberufenworden,nachdeme
r

zuvorein

des „Scheiterhaufenbriefes“a
n

den
GrafenWalderſeeſchädigteweiterſein
Anſehen.1896trat e

r

ausderdeutſch
konſervativenPartei ſowieausdem
evangeliſch-ſozialenKongreßaus. Ab
und zu hielt e

r
im Reichstagenocheine

wirkungsvolleRede,aber
imganzenwar ſeineZeit
dahin.Er war ſeit1879
Mitglieddespreußiſchen
Abgeordnetenhauſes,von
1881bis 1893undvon
1898bis heuteals Ab
geordneterdesWahlkreiſes
Siegen- BiedenkopfMit
glieddesReichstages.

Unterstaatssekretär
Dr.Stemrich
Zu denhöherenBe
amtendesdeutſchenAus
wärtigenAmts, deren
Stellungdurchdie ver
hängnisvolleVeröffent
lichungdes ſogenannten
Kaiſer-Interviewsals er
ſchüttertgilt, gehörtauch

derUnterſtaatsſekretärDr.Stemrich,der in der
kritiſchenZeit dieGeſchäftedesAuswärtigen
Amtes in VertretungdesbeurlaubtenStaats
ſekretärsvonSchoenführte.DerRücktrittdieſes
hochverdientenDiplomatenwürde in allenna
tionalgeſinnenKreiſenſehrbedauertwerden,da

e
r

aufallenPoſten,die e
r

bisherbekleidet,die
Intereſſendes DeutſchenReichsmit großer
Tatkraftund Feſtigkeitwahrgenommenhat.
Dr.Stemrich iſ

t
erſtvor Jahresfriſtals Nach

folgerDr.vonMühlbergsauf ſeinenjetzigen

Jahr langalsGeſandteramperſiſchenHofetätigÄ war.Er warurſprünglichRichter,dannechtsanwaltin Wiesbadenundwurde,als

e
r
in denauswärtigenpolitiſchenDienſtübertrat,

Vizekonſulin London.Er arbeitetedannim
AuswärtigenAmt,warſpäterKonſul in Mai
landund1895Generalkonſulin Konſtantinopel,
wo e

r

ſich in ausgezeichneterWeiſebewährteund
die Levanteſchiffahrtlinieeinrichtete.Weiteren
Kreiſenwurde e

r

als LeiterderStudienexpedi
tion bekannt,die im Auftrageder Deutſchen
Bankdie GebieteKleinaſiensundMeſopota
mienserkundete,

Pho.E
. Bieber,Berlin
UnterſtaatsſekretärDr.Stemrich

kräfte.

DieengliſcheKriegsmarinehatabermalseinenwertvollen
ZuwachsdurcheinmächtigesLinienſchifferhalten,dasdem
ſogenannten„Dreadnought“-Typusangehört,aber in ſeinen
DimenſionenüberallebishererbautenSchiffedieſerKlaſſe
hinausgeht.DasneueLinienſchiff,dasdenNamen„Colling
wood“erhaltenhat,wurdeam 7

.

Novembernachmittagsin

GegenwartdesPremierminiſtersAsquithundſeinerGattin
ſowiedesErſtenLordsderAdmiralitätMacKennaundſeiner
Gattin in DevonportvomStapelgelaſſen.Mrs. Asquith
vollzogdieTaufe.Der Stapellaufgingglattvonſtatten.
Der„Collingwood“iſ

t

dasſechſteengliſcheLinienſchiffvom
„Dreadnought“-Typus.Er hat19365TonnenDeplacement,

iſ
t

536Fußlangund84Fußbreitundentwickelt24500Pferde
Ausgerüſtetwird e

r

mitdemneuenTypdeszwölf
zölligenGeſchützesſowiemit 2

0 vierzölligenGeſchützen.

-- ss - - - - -

- - -º/ - -
Phot.Bolak

StapellaufdesengliſchenLinienſchiffs„Collingwood“,desgrößtenKriegsſchiffsderWelt
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Ernſt Zahn

Literariſche Feſtgaben
für den Weihnachtstiſch

aus demPerlage

der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben.
i2. Band: Fritz von Uhde. Des Meiſters
Gemälde in 285 Abbildungen, herausgegeben

von Hans Roſenhagen. GebundenM. 10.–.
13.Band: Van Dyck. Des Meiſters Gemälde
in 537 Abbildungen,herausgegebenvon Emil
Schaeffer. GebundenM. 15.–.
Der zwölfte Band der „Klaſſiker der Kunſt“

iſ
t

Fritz von Uhdegewidmet; e
r

veranſchaulichtuns
desMeiſters Lebenswerk in 285 Abbildungen. Das
Buch, das Hans Roſenhagenherausgegebenund mit
einer trefflichenEinleitung verſehenhat, führt dem
Kunſthiſtorikereine der anziehendſtenErſcheinungen
und eineder wichtigſtenEpochenmodernerKunſt in

bedeutſamenDokumentenvor und eröffnetdemLaien

in ſeinemReichtum a
n Werken,die gleichſam zu Herz

und Auge ſprechen,einen neuen„Weg zur Kunſt“.
Ein Band, der das reicheLebenswerkvan Dycks

in wünſchenswerterVollſtändigkeitund in trefflichen
ReproduktionendenKunſtfreundendarbietet,bedarf
kaumder Empfehlung. Gehört dochvan Dyckunter
denKlaſſikern der Malerei zu den allerpopulärſten;

iſ
t

dochder Zauber, den ſeine elegantenMänner
porträts, ſeine anmutigenFrauenbildniſſevon der

Zeit ihres Entſtehens a
n

auf d
ie

Beſchauer aus
übten, immergleichſtarkgeblieben.Da ſein Lebens
werk aber außer den Bildniſſen auch eine ſehr
große Reihe religiöſer, hiſtoriſcherund allegoriſcher
Darſtellungenenthält, ſo bietet dieſer Band auch
ſtofflichgroßeAbwechſlung. In meiſterhafterWeiſe
führt Emil SchaeffersEinleitung in das Lebenund
die Kunſt des größtenflämiſchenMalers ein.

Hundert klaſſiſche Männerbildniſſe. Hundert
klaſſiſche Frauenbildniſſe. Eine Auswahl
aus den Meiſterwerkender Porträtkunſt. Mit
Einleitungen von Guſtav Keyßner, 2 Bände.
Jeder Band vornehmgebunden.M.450.
Eine Reihe von Bildniſſen, wie ſi

e
in den beiden

vorliegendenBändchendargebotenwird, gibt den
KunſtfreundGelegenheit,den Blick zu üben ſowohl
für das Eindringen in ein einzelnesMeiſterwerkwie
für das Verſtändnis der verſchiedenartigſtenkünſt
leriſchenAuffaſſungenund Ausdrucksweiſen.Dieſe
kleinenAnthologiender Bildniskunſt, d

ie

nichtkunſt
geſchichtlichbelehren,ſonderneinfach zu Kunſtbetrach
fung und -genußanregenwollen, werden,abgeſehen
von ihremanregendenInhalt, auchdurchihre ebenſo
originellewie vornehmeAusſtattung und durch d

ie

ungemeinmaleriſcheWirkung der in warmem,bräum
lichemTon auf mattemKunſtdruckpapiergegebenen
ReproduktionenſichvieleFreunde erwerben.

Vom Urtier zum Menſchen. Ein Bilderatlas
zur Abſtammungs- und Entwicklungsgeſchichte
des Menſchen, zuſammengeſtelltund erläutert
von Dr. Konrad Guenther, Freiburg. Mit

5
2 Bogen Text und 9
0

ein- und mehrfarbigen
Tafeln mit über 2000 einzelnenAbbildungen.
Vollſtändig in 2 ſtarken Leinenbänden g

e

bunden.M. 26.–.
Das vorliegende,wahrhaft monumentaleWerk
gibt, geſtütztauf vollendetſchönesund zuverläſſiges
Bildermaterial und frei von jeder Einſeitigkeit, ein
umfaſſendesobjektivesBild unſrer heutigenKenntnis
von derAbſtammungundEntwicklungdesMenſchen.
Auf 9

0

zum großenTeil farbenprächtigenTafeln iſ
t

hier in tadelloſenReproduktionenein Anſchauungs
materialvereinigt,das auchdenſtumpfſtenBeſchauer
zum Nachdenkenanregen,dem naturwiſſenſchaftlich
intereſſiertenGebildetenaber eine Quelle hohenGe
nuſſesſeinwird, derdurchdieLektüredesſorgfältigge
ſchriebenenTextesohneZweifel nocheineSteigerung
und Vertiefungerfährt. Der Leſer lernt die wiſſen
ſchaftlichenMethoden kennenund wird dazu an
geleitet, auf Grund eigner Prüfung zu den vor
getragenenTheorien und Tatſachen Stellung zu

nehmen. Das gibt demWerkeeineganz eigenartige
Poſition in der allgemeinverſtändlichenwiſſenſchaft
lichenLiteratur.

Caſtell. Bilder aus der Vergangenheiteinesdeut
ſchenDynaſtengeſchlechts.Von Auguſt Sperl.
GeheftetM. 8.50, gebunden.M. 10.–
Die Eigenſchaften,die den DichterSperl ſeinen
Leſern ſo lieb machen,ſind auchdemHiſtorikertreu

T-- - -
-
/

Maria mit demKinde und Abbé Scaglia
AusBandXIll der„Klaſſiker der Kunſt“: VanDyck

geblieben,als e
r

die Geſchichtedes alten ſtandesherr
ichenGeſchlechtesCaſtell in anſchaulicher,feſſelnder
Darſtellunggeſtaltete.Sperl hat e

in

Werkgeſchaffen,
das wohl als das erſte ſeiner Art in Deutſchland
bezeichnetwerdendarf: inſofern, als hier zum erſten
mal der Verſuchgemachtwurde, die Geſchichteeines
Dynaſtengeſchlechtsaus der Fülle archivaliſcherNach
richtenaller Art in fortlaufendaneinandergereihten
intimen Schilderungendarzuſtellen; aber auch in
ſofern, als dieſerVerſuch von einemechten,warm
herzigenund klarblickendenDichtergemachtworden iſ

t,

Man kann wohl ſagen, daß „Caſtell“ ein Gegenſtück

zu Freytags„Bilder aus derdeutſchenVergangenheit“
bedeutet. Auguſt Sperls „Caſtell“ iſ

t

ſowohl ein

Ludwig Finckhmit ſeinenBernhardinernY

überauswertvollerBeitragzur KulturgeſchichteDeutſch
lands, der bei der hiſtoriſchenFachwiſſenſchaftdie
verdienteWürdigung finden wird, wie zugleicheine
ſchöneGabe a

n

die Verehrerdes DichtersSperl.

Memoiren von Bertha von Suttner. Mit

3 Bildniſſen derVerfaſſerin. GeheftetM. 10.–,
gebunden.M. 12.–.
SeitdemBertha von Suttner mit ihrem Roman
„Die Waffennieder“diebekanntenungeheuernErfolge
errang, ſtehtſie, vielbewundert,vielgeſcholten,als eine
der Führerinnen der Friedensbewegungmitten im

öffentlichenLeben und im heißeſtenKampf derMei
nungen. Zu erfahren, wie dieſeFrau allmählich zu

ſolchexponierterStellung gelangte,welcheEntwicklung

ſi
e

menſchlichund ſchriftſtelleriſchdurchmachte,ehe ſi
e

zu einer „europäiſchenPerſönlichkeit“wurde, und wie

ſi
e
ſelbſt ihre Miſſion auffaßt, was ſi
e
in Erfüllung
dieſer Miſſion
erlebt und ge
ſehenhat, das
muß von all
gemeinſtemIn
tereſſe ſein. –
WennnunFrau
von Suttner
ſelbſtvon ihrem
LebenundWer
denderWeltbe
richtet, ſo kann
es den Wert
dieſer Bekennt
niſſe nur er
höhen, daß die
Autobiographin
einevortreffliche
Erzählerin iſt,
dieihrbewegtes,
wechſelvolles
Lebenzum far
benreichenBilde

zu geſtalten
weiß, ohneins Fabulieren zu verfallen. Die ſpäteren
Kapitel desBuchesbildenzugleicheinwichtigesDoku
ment für die Geſchichteder Friedensbewegung.Die
LebenserinnerungenderBaronin vonSuttner werden
alſo, das darf man wohl ſagen, ihren zahlloſenVer
ehrern und Anhängern eine hochwillkommeneGabe
ſein, ſi

e

werdenaberauchmanchen,der das Lebens
ziel der unermüdlichtätigenFrau nur mit Skepſis
betrachtenkann, dochfür ihrePerſönlichkeitgewinnen,
die ein idealesStreben mit echtweiblicher, liebens
würdiger Natürlichkeitverbindet.
Lebenserinnerungen von Guſtav von Schu
bert, Königl. Sächſ. Generalleutnant. Aus
ſeinemNachlaßherausgegebenvonGeh.Kirchen
rat Prof. Dr. von Schubert. GeheftetM. 10.–,

in Halbfranz gebundenM. 12.–.
Der Verfaſſer dieſer Selbſtbiographie, General
Guſtav von Schubert, der 1907 in hohemAlter ge
ſtorbeniſt, hat zweiundvierzigJahre lang als Offi
zier der ſächſiſchenArmee angehörtund zuletztdas
Kommandoüber die ſächſiſcheArtillerie geführt, in

der e
r

ſeineLaufbahn begonnenhatte. Den größten
Teil ſeinerDienſtzeithindurch war e

r

im General
ſtab tätig und hat a

n

den großen militäriſchen
Ereigniſſen der zweitenHälfte des 19.Jahrhunderts
ruhmvollenaktivenAnteil genommen.Schon in ver
hältnismäßig jungen Jahren hatte ſich der geiſtig
überaus rege und vielſeitig gebildeteOffizier als

Adolf Schmitthenner
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Militärſchriftſteller einen hervorragendenNamen ge
macht. Aus dem Reichtum a

n

intereſſanten und
hiſtoriſch bedeutungsvollenErlebniſſen heraus, der
ſich beimRückblickauf die Vergangenheitvor ihm
ausbreitete,ſchrieb e

r
in der Muße des Ruheſtandes

ſeine Erinnerungen nieder,die nicht nur einehöchſt
wertvolleBereicherungder deutſchenMilitärliteratur
bedeuten,ſondernganzdazuangetanſind,überall,auch
bei Nichtmilitärs, lebhaftesIntereſſe zu erweckenund
die größteBeachtung zu finden.

Die d
a

kommen und gehen! Ein Buch von
Menſchen. Von Ernſt Zahn. GeheftetM. 3.50,
gebundenM. 4.50.
Durch Ernſt Zahns Art, das Leben zu ſehenund
die Menſchen zu ſchildern,gehtein Zug von ſtarkem
ſittlichemPathos, eineVerehrungfür das Heroiſche,
die a

n

Konrad Ferdinand Meyer, ſeinengewaltigen
Landsmann,erinnert. Aber nichtwie dieſerverherr
licht e

r

Männer und Frauen der Weltgeſchichte,Ge
ſchöpfeaus glanz- und kampfvollenEpochenderVor
zeit,ſondern„HeldendesAlltags“, und wennKonrad
FerdinandMeyers Dichtungſichmit Vorliebe in der

Sphäre jenerMenſchenbewegt,von denendas Wort
gilt, daß die Spur von ihren Erdentagennicht in

Aeonenuntergehenwird, ſo ſagtErnſt Zahn von den
MenſchenſeinesneuenBuches in denGeleitverſen,die

e
r

ihnen mitgegeben:„Sie kommenund gehen–
flüchtignur trägt eineScholleihre Spur.“ Die Re
ſignation, die in dieſenWorten liegt, klingt auch in

den hier vereinigtenGeſchichtenan; aber die ſtarke
männlicheGeſinnung und Kunſt Zahns läßt dieſe
Stimmung nicht in weichlicheTroſtloſigkeitausarten.
Vielmehr erreichtder DichtereineKraft der Darſtel
lung und eine Innerlichkeit, die ihn auf derÄſeinerKünſtlerſchaftzeigen.Beſondersdie den Band
beſchließendeNovelle, „Die Säge von Mariels“, iſ

t

eineſeinerallerbeſtenSchöpfungen,wert, denMeiſter
novellendeutſcherZunge angereiht zu werden.Dieſer
neueBand bezeichnetzugleicheinenneuenSchritt in

der künſtleriſchenEntwicklungdesSchweizerDichters;
ſeinStil wird immerruhiger,geſchloſſener,ohnedarum

a
n Lebendigkeitund Farbe zu verlieren, der ethiſche

Gehalt ſeinerWeltanſchauungſtehtwie tiefleuchtender
Goldgrund hinter ſeinenMenſchen,die ſich in voller
Plaſtik und Glaubhaftigkeitvor uns bewegen,uns
zwingen,ihr Geſchickmit zu erleben,und uns a

n

ihren
Siegen über feindlicheSchickſalsmächtemit erheben.

Das deutſche Herz. Roman von Adolf Schmitt
henner. GeheftetM. 4.–, gebunden.M. 5.–.
Dieſer Roman iſ

t

dieletzteGabe einesechten,edeln
Dichters, der dahingehenmußte,ohnedenWiderhall
vernehmen zu können,denſeinWerk im Herzenſeines
Volkes weckenwürde. „Das deutſcheHerz“ gehört
der Gattung des hiſtoriſchenRomans an; das Werk
umfaßt einen Zeitraum von mehrerenJahrzehnten
und läßt denUntergangeinesalten, edelnGeſchlechts,
das in düſteremAberglaubendie Schuld einer un
menſchlichgrauſamenTat auf ſich geladenhat, ſich
vor unſern Augen in langſamer, unerbittlicherEnt
wicklung vollziehen. Den geſchichtlichenHintergrund
bilden die drei erſten Jahrzehnte des ſiebzehnten
Jahrhunderts, den örtlichenSchauplatzdie Burgen,SÄjd

Dörfer des lieblichenNeckartalsvon Heil
bronn bis Heidelberg. Darin ſind ſchon alle Vor
bedingungengegebenfür reichbewegte,farbenprächtige
und erſchütterndeZeitbilder. Das häuslicheLebendes
Adels in jener Epoche, die prunkvolle Hofhaltung
riedrichs V

.

von der Pfalz, des „Winterkönigs“, im
eidelbergerSchloß, die Wirren und Schreckniſſedes
furchtbarenKrieges,derDeutſchlandzur Wüſtemachen
ſollte – all das ſpielt ſich in wunderbarerAnſchau
lichkeitvor uns ab. Immer aberſteht im Mittelpunkt

dieſer Bilder der Held des Romans, der prächtige
Junker Hirſchhorn,vondenZeitgenoſſen„dasdeutſche
Herz“genannt. In tieferTragik endetdas Werk, aber

e
s

hinterläßtbeimLeſer einGefühl derErhebungund
Verſöhnungundklingt in ihmnachals einevoll und
reintönendeVerherrlichungdesBeſtenundGeſundeſten
im deutſchenVolkstum. Was Adolf Schmitthenner in

dieſemſeinemletztenWerk zurückgelaſſenhat, das iſ
t

ein wahresVermächtnisan ſein geliebtesVaterland,
ein deutſchesVolksbuch im ſchönſtenundedelſtenSinn
des Wortes.

Francisco Goya
IlluſtrationsprobeausdemBande„Hundert klaſſiſche

Frauenbildniſſe“

Gute und nützliche Geschenkwerke aus dem Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien

Hllgemeine Länderkunde
Kleine Ausgabe

Von ProfessorDr.WilhelmSievers
Mit 62 Textkartenund Profilen,33 Kartenbeilagen,
30Tafeln in Holzschnitt,Farbendrucketc.und 1 Tabelle

2 Bände in Leinengebundenzu je 10Mark

Weltgeschichte
UnterMitarbeithervorragenderFachgelehrterheraus

gegebenvonDr.Hans F. Helmolt
Mit 5

5

Kartenund178Tafeln in Holzschnitt,Ätzungund
Farbendruck

9 Bände in Halbledergebundenzu je 1
0

Mark

Deutsche Literaturgeschichte
Zweite Auflage vonProfessorDr.FriedrichVogt

undProfessorDr.MaxKoch
Mit 165Abbildungenim Text, 2

7

Tafeln in Holzschnitt,
KupferstichundFarbendruckund 3

4 Faksimile-Beilagen

2 Bände in Halbledergebundenzu je 1
0

Mark

IIleyers Historisch
Seographischer Kalender 1909
Mit365Landschafts-undStädteansichten,Porträts,kultur
historischenundkunstgeschichtlichenDarstellungen,einer

JahresübersichtundRegister
AlsAbreißkalendereingerichtet– Preis1 Mark 75 Pf.

genannt zu werden.

Vollständig von H–Z liegt vor:

IIleyers
Sroßes

Konversations-Lexikon
Sechste, gänzlich neubearbeiteteund vermehrte Huflage

Mehr als 150.000Artikel und Verweisungenauf 18,593SeitenText
mitmehrals 16800Abbildungen,KartenundPlänenim Textund
auf 1525Illustrationstafeln(darunter180Farbendrucktafelnund
340selbständigeKartenbeilagen)sowie160Textbeilagen

20Bände in Halbleder zu je 1
0

Mk.oder in Prachtbandzu je 1
2

Mk.

WasVollständigkeit,Ausführlichkeitim einzelnen,Objektivität,gleich
mäßigeBehandlungdervielgestaltigenMaterie,praktischeVerwendbar
keitundunerreichteAusstattungmitbuntenundschwarzenTafeln,Text
illustrationen,Karten,Sonderbeilagenanlangt,stehtdieseEnzyklopädie

a
n

ersterStellevorähnlichenUnternehmungenundverdientmitRecht,

dasneuesteundbesteNachschlagewerkdesallgemeinenWissens
Und dabeiist dergeschmackvollin Halbleder

gebundene„GroßeMeyer“unterdengroßenWerkenseinerArtzugleich
auchdasreichhaltigste undwohlfeilste Konversations-Lexikon.

Brehms Tierleben
Kleine Ausgabe für Volk und Schule
Zweite Auflage von RichardSchmidtlein
Mit 1179Textbildern,1

9
Tafeln in Farbendrucketc.

3 Bände in Halbledergebundenzu je 1
0

Mark

Das Weltgebäude
Eine gemeinverständliche Himmelskunde
vonDr. M

.

WilhelmMeyer. Zweite Auflage
Mit291Abbildungenim Text, 9 Kartenund 3

4
Tafeln

in Holzschnitt,AtzungundFarbendruck

In Halbledergebunden1
6

Mark

ITleyers Geograph. Hand-Htlas
Dritte, neubearbeitete undvermehrteAuflage
Mit 115Kartenblätternund 5 Textbeilagen

AusgabeA ohneRegister. In Leinengebunden1
0

MarkAusgabeB mitvollst.Register. In Halbledergeb. 1
5

Mk.

IIleyers Kleines
Konversations-Lexikon

Siebente, gänzlich umgearbeiteteAuflage
Mehrals 130.000ArtikelundNachweiseaufüber6000
SeitenTextmitetwa520Illustrationstafeln(darunter 5

6

Farbendrucktafelnu
.

110Kartenu
.

Pläne) u
.

100Textbeilagen

6 Bände in Halbledergebundenzu je 1
2

Mark

herausgegebenvonProf.Dr.OttoHarnack.1 Liebhaber- Leinenband2
.

Mark - - -Soethes Faust
3Bde.in Leinw.geb.6Mk.

herausgeg.von J. Dohmke. herausg.vonW.Seelmann.Ä## IIleuers Klassiker-Husaaben. #herausg.von J. Dohmke. herausg.von G
.

Ellinger.Brentano 1 Bd. Leinw.geb.2 Mk. U 9 Rückert 2 Bändein Leinw.geb.4 Mk.
herausgeg.von A

. Berger. hrsg.von L. Be11ermann.Bürger 1 Band in Leinw.geb.2 Mk. Sri (ITZETherausg.von R
.

Franz. Ummermann hrsg.v
.
H
. Maync. Lessin hrsg.von F
.

Bornmü11er.Schiller KleineAusgabe.8Bde.16Mk.
Ehamisso herausg.von H

.

Tardel. D 5 Bändegeb. 1
0

Mark 5 Bändegeb. 1
0

Mk. 9

jej
geb. 1

2

Mk.
Schiller

hrsg.von L. Bellermann.
3Bde.inLeinw.geb.6Mk.Hauff herausg.vonMaxMendheim. Gean Paul hrsg.v

.
R
.

Wustmann.Ludwi herausg.v
.
V
.

Schweizer GroßeAusgabe.14Bde.28Mk.
Eichendorff herausgegebenvon R

. 4 Bändein Leinw.geb.8 Mk. 4 Bändegebund.8 Mark 9 3 Bde. in Leinw.geb.6 Mk.
Shakes C(ITCübersetztv

. Schlegel
- Dietze. 2 Bändein Hebbel herausgeg.vonKarl Zeiß. Kleist hrsg.von E

.

Schmidt.Kleine IIlörike herausgeg.von H
. Maync. P u
. Tieck,herausg.v
.

Leinwandgebunden4 MarkGºecº 4 Bändein Leinw.geb.8Mk. Ausgabe.3 Bändegeb.6 Mk. 3 Bde. in Leinw.geb.6 Mk. A
.

Brandl. 1
0

Bändein Lwd.geb.20Mk.
herausg.von A

.

Schullerus. herausgeg.vonErnstElster. hrsg.vonE.Schmidt.Große v
.
J. Dohmke. hrsg.vonGotth.Ludw.Klee.Sellerf Band in Leinw.geb.2 Mk. Heine 7 BänÄn Leinw.geb. 16 Mk. Kleist Ä 5 Bändegeb. 10 Mk. Ilovalis-Fouqué Band2 Mark Tieck 3 Bändein Leinwandgeb.6 Mk.hrsg.von K
.

Heinemann. herausg.vonTh.Matthias, herausg.vonHansZimmer. hrsg.v
.

Wolff u
.

Schweizer. hrsg.vonLudw.Fränkel.Goethe KleineAusg. 1
5

Bde. 3
0

Mk. Herder 5Ä in Leinw.geb. 10 Mk. Körner 2Ä in Leinw.geb.4 Mk. PIdfen 2 Bändein Leinw.geb.4 Mark Uhland 2 Bändein Leinw.geb.4 Mk.hrsg.von K
.

Heinemann hrsg.v
.

V.Schweizer. herausgeg,vonCar1Hepp, herausg.vonW.Seelmann. hrsg.vonGotth. L. Klee.Goethe GroßeAusg. 3
0

Bde. 6
0

Mk. Hoffmann

g

Lenau 2Ä Leinw.geb.4Ä Reufer ÄÄ 5 Bde.,geb. 10Mk. Wieland 4 Bändein Lwd.geb.8 Mk.
herausgegebenvonProf.Dr.KarlHeinemann, 1 Liebhaber- Leinenband.2 MarkSoethes Gedichte Schillers GedichteE Illustrierter Weihnachtskatalog sowie ausführliche Einzelprospekte stehen auf Verlangen kostenfrei zur Verfügung.

herausg.vonGeh.Reg.-R.D
.

Dr.Ludwig
Be11ermann.1Liebh.-Leinenbd.1,50Mk.
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AusBandXII der„Klaſſikerder
Kunſt“:Uhde

Fr. vonUhde Studiezu: „Die Jünger vonEmmaus“

Caſpar Hauſer oder: Die Trägheit des Herzens.
Roman von Jakob Waſſermann. Geheftet
M. 6.–, gebunden.M. 7.–.
Das Andenkenan Caſpar Hauſer, den rätſel
haften Findling, deſſenunerklärtesAuftauchenund
geheimnisvollesEnde einſt,in den Jahren um 1830,
die ganzegebildeteWelt beſchäftigteund aufregte, iſ

t

auchheutenochnichtganzerloſchen;nochimmer e
r

regt ſein Namedie Neugier und die Phantaſie der
Menſchen.ZumHeldeneinesgroßen,breitangelegten,

in alle Tiefen desProblems hinabreichendenRomans
hat ihn Jakob Waſſermanngemacht; e

r geht dabei
von der heutenochvielfach geteiltenVorausſetzung
aus, daß Caſpar Hauſer ein durchVerbrechenſeinen
Eltern geraubterFürſtenſohngeweſenſei. Wenn die
Handlung,aus unheimlichdunkelmUntergrundempor
wachſend,von verhülltenböſenMächtenzum nächt

lichenEnde gelenkt,den Leſer im Bann hält, ſo

muß e
r

die ſchöpferiſcheKunſt des Dichters bewun
dern, die in a

ll

den in die Handlung verflochtenen
Menſchen eine Reihe völlig lebendiger, individuell
durchgeführterunddochtypiſchbedeutſamerCharaktere
mit ſichererHand vor uns hinſtellt. WelcheGalerie
ſcheinbarunmittelbar nach dem Leben entworfener
Bildniſſe, vor allem die grandioſe Geſtalt Anſelm
vonFeuerbachs,diewieeineVerkörperungdesreinſten,
unbeſtechlichſtenRechtsgefühlsüber demWirrſal von
Schuldund Irrtum aufragt,undCaſparHauſer ſelbſt,
der in ſeinem ſo ſeltſamzuſammengedrängtenLebens
lauf binnen wenigerJahre vom ſtammelndenKind
zumGroßesträumenden,tragiſchduldendenJüngling
Mann heranwächſt.Und wie in derMenſchendarſtel
lung hat Waſſermann auch in der Schilderungder
ganzenUmwelt die volle Meiſterſchaft ſeines aus
innerſterAnſchauungherausgebildetenStils bewährt.
Siebenquellen. Ein Landſchaftsromanvon Joſef
Ponten. GeheftetM. 5.–, gebundenM. 6.–.
Dieſer neue Roman von Joſef Ponten, deſſen
Erſtlingswerk„Jungfräulichkeit“ ſo großes und be
rechtigtesAufſehenerregte, iſ

t

wiederein bedeutſamesÄ ſeines ſtarkenKönnens und ſeines ernſtenollens. In überraſchenderFülle, in greifbarer
Anſchaulichkeitziehendie Geſtaltendes weitumfaſſen
den Bildes, das der Dichter in „Siebenquellen“gibt,
am Auge des Leſers vorüber. Ponten wollte in

dieſemBuch den Roman einer ganzen Landſchaft
eben,einekünſtleriſcheSpiegelungihrerNatur, ihres
Menſchenſchlags,ihrer ſozialen, gewerklichenund
geiſtigenKultur. Dieſe Landſchaft iſ

t

das Grenzland
zwiſchenDeutſchland,Frankreichund Belgien; und
wer „Siebenquellen“geleſenhat, wird meinen,dieſen
Landſtrich,derdenmeiſtenDeutſchenrechtsdesRheins
Terraincognita iſ

t,

wie aus eignerAnſchauungkennen
gelernt zu haben, ſo lebendig im ganzen, ſo voll frap
pierender,ſicheinprägenderEinzelzüge iſ

t

das Bild,
das der Dichter von der Landſchaftentworfenhat.
Der Träger derHeimatgedanken,diePonten in ſeinem
Werkeniedergelegthat, iſ

t

der letzteSproß einesur
alten einheimiſchenGeſchlechts,der in ſeinemgemein
nützigenStreben ſichimmeraufs neueenttäuſchtſieht,
ohnedadurch in ſeinerinnerenEntwicklungaufgehalten

zu werden. Wenn demWerke eineeinheitlichdurch
ehendeHandlung im gewöhnlichenRomanſinn fehlt,

o entſchädigtdafür in überreichemMaße die Menge
der menſchlichenTypen und Schickſale,die immer
wiederunſerIntereſſefeſſelnunddie,ſcheinbarzwang
und abſichtslos,doch in wohl abgewogenerKompo
ſition ſich zu einem architektoniſchreichgegliederten
Ganzenzuſammenſchließen.

Rapunzel. Von Ludwig Finckh. GeheftetM. 2.50,
gebundenM. 3.50.
Kein breit angelegter,weit ausgreifenderRoman,
aber eindurchund durchbeſeeltesBuch,eineDichtung
voll inniger Heimatpoeſieund echterReligioſität. Auf
demBoden ſchwäbiſchenVolkstums und ſchwäbiſcher
Landſchaft,auf dieſemfeſtenFundamentderWirklich
keiterhebtſichdie poetiſcheKleinweltdes„Rapunzel“
Idylls wie ein Traumſchloß in ſommerlichklaren
Himmel. Man fühlt ſichgleichzeitig a

n

Mörike und

a
n

dieRomantikderEichendorffundArnim erinnert,
aberman empfindetdabeidie zarte und dochgeſunde
Eigenart dieſes ſchwäbiſchen„Neuromantikers“als
etwas durchausSelbſtändiges. Der Frauenlob des
„Roſendoktor“verleugnetſich auch bei „Rapunzel“
nicht; wie e

r

das Verhältnis von Mutter und Kind
ſchildertund was e

r

zumPreiſe dermütterlichenFrau
ſagt, iſ

t

unübertrefflichinnig und wahr und wird
dem Dichter viel neue Freundinnen und Freunde
gewinnen.

Phot-F.FreySöhne,Amberg
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iſ
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hierſtündlich 1

0 Trop
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wird e

s
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Heim Neuland. Ein Roman vonderWaſſer Betrachtungen, Stimmungsbilder, kleine Ge
kanteund aus Deutſch-Südweſtvon Friede

H
.

Kraze.GeheftetM.4.–, gebundenM.5.–.
Schon durchſeinenStoff wird dieſerRoman
allgemeinesIntereſſe erwecken:bringt e

r

doch in

ſeinemzweitenTeil – der erſte ſpielt an der
„Waſſerkante“ – eine überaus anſchaulicheund
feſſelndeSchilderungdeutſchenLebens in unſrer
KolonieSüdweſtafrika,eineSchilderung,dieihren
Höhepunkterreicht in den Kapiteln, die uns in

denAusbruch und das Wüten des Aufſtandes
hineinführen. Der Roman hat, von der farben
reichenund herzenswarmenSchilderungmannig
fach bewegterEinzelſchickſaleabgeſehen,einen
höheren,weiterenGehalt: „Heim Neuland“ darf
ein deutſcherKolonialroman im beſtenSinn, ein
echtvaterländiſchesBuch genanntwerden.

Johann Jakob Schäufeles philoſophiſche
Kuckuckseier, herausgegebenund bevor
wortet von Wilhelm Schuſſen. Geheftet
M. 2.50, gebunden.M. 3.50.
Dieſe „Philoſophiſchen Kuckuckseier“ſind
ein recht heimatliches,echt ſchwäbiſchesBuch.

Phot.Ä Paris
VonderEröffnungderSobranje in Sofia:AnkunftKönigFerdinands

ſchichtenſind hier vereinigt als Tagebuchauf
zeichnungeneinesarmenSchreiberleins,das in

einem kleinen ſchwäbiſchenStädtchenmühſam
und ehrlichſich mit ſeiner neunköpfigenFamilie
durchs Leben ſchlägt. Was der Dichter uns
durch deſſenMund kündet, iſ

t

ein Evangelium
beſchaulicherLebensfreudeund ſchlichterGüte;

e
s

wird zu einem„Lob der Armut“, weil e
s ge

geben iſ
t

als die Weisheit eines Menſchen,der
ſchwermit der Enge und Dürftigkeitſeinerma
teriellenLage und mit allerlei körperlichenLeiden

zu ringenhat, ohneſichſeinenHumor und ſeinen
Idealismus rauben zu laſſen.

Mein Sohn und ich. Aufzeichnungeneines
Vaters. Von Karl Eugen Schmidt.Geheftet
M. 2.–, gebundenM. 3.–.
Der Verfaſſer hat in kurzenSkizzen,die ſich
anmutig zu einemGanzen abrunden, trefflich
verſtanden, in heitererund unterhaltenderForm
Bilder zu geben,die jedenKinderfreundergötzen
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Pom Chryſanthemum
Von

R. Reichhardt
eineBlumehat in den letztenJahren ſo ſchnelldie
Gartenwelterobertals das indiſcheChryſanthemum.
In allenBlumenlädenſindſeineherrlichenBlütenin den
leuchtendſtenFarbenundFormenausgeſtellt,keinefeſtliche
Tafel zurHerbſtzeitentbehrtihresherrlichenSchmuckes,
keinBlumenkorbundkeineVaſekannohneChryſanthemen
beſetztwerden,undauchdraußenaufdenGräbernunſrer
Liebenprangen ſi

e

trotzHerbſtnebelundHerbſtſturmim
bunteſtenFlor. IhregroßeBeliebtheitverdanktdiePflanzehauptſächlichihrer in denSpätherbſtfallendenBlütezeit,
woandreBlumenſchonlängſtabgeblühtoderihreRuheperiodeangetretenhaben.Sie heißtdeshalbauchWinter
aſter.IhreSchweſtern,dieheimiſchenWucherblumen,findet
manaufunſernAeckern,wo ſi

e

nichtsandresſindals
einſchwer zu vertilgendesUmfraut.IhreHeimat iſ

t

China
undJapan. Erſt im Jahre1784wurdendieerſtenleben
denPflanzenvondemKaufmannBlancard in Marſeille

in dreiFarbenſorteneingeführt,abernur langſamver
mochtenſi

e

ſichBeachtungzu verſchaffen.Nachundnach
mehrtenſichdie Sorten; in denSechzigerJahrendesvorigenJahrhundertswarenbereitsgegen400Sortenbekannt,aber ſi

e

wurdenfaſtnur in größerenHof-undan
dernPrivatgärtengepflegt.Heutezähltdie Gärtnerei
TauſendevonVarietäten,eineNeuheitüberholtdieandre;

-

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
DerneuefranzöſiſchelenkbareBallon„Bayard-Clément“,machteeine

ProbefahrtvonSartrouvillenachParis

Sorten,dievoretwazehnJahrenalsganzhervorragend
galten,ſind längſtvergeſſenunddurchbeſſereverdrängt
worden.DiemeiſtenNeuheiten,diealljährlichin Deutſchland,EnglandundNordamerikagezüchtetwerden,ſindſogenannteSporte.Sie entſtehenganzzufälligdadurch,
daßeinzelneZweige in FormundFarbeabändern.DieſeZweigewerdenals Stecklingeweitergepflegtundliefern
dadurchneueArten. Sehrhäufigkommte

s

nunvor,daß
dergleicheSport zu gleicherZeit a

n

räumlichweitvon
einanderentferntenOrtenauftritt.So iſ

t

voretwavier
Jahrenbei LeipzigeinbronzefarbigerSport derSorte
„Oktoberſonne“entſtanden,derzugleichin einerBerliner
Gärtnereiauftratundfernerals NeuheitvonLondonausbekanntgegebenwurde.
Wer einmalGelegenheithatte,aufAusſtellungenoder

in großenGärtnereieneingrößeresSortimentvonChryſan
themenin Blüte zu ſehen, iſ

t gewißbegeiſtertdavonund
wird verſuchenwollen,ebenfallsderartigePrachtblumen

zu erzielen.Das iſ
t

für denjenigenLaiengärtnermit
keinerleiSchwierigkeitenverbunden,dermitderAnzucht
vonBlumenausStecklingennur einigermaßenvertraut
iſt. ChryſanthemumſtecklingegewinntmanvondenaltenabgeblühtenStöcken.DieſeſindnachdemAbblühenſo gutwie
unbrauchbargeworden.Wollteman ſi

e

weiterzurAnzuchtverwenden,ſo würdemannurunanſehnlicheBlumenoderunſchein
bareStaudengewinnen.ZuStecklingenwähltmankräftige
Wurzeltriebevonetwa 1

0

ZentimeterLänge,dieſichimhalb
reifenStadiumbefinden,alſonochnicht zu ſehrverhärtet

WünschenSie, dassIhreKinderein
schönesHaar bekommen?DanngewöhnenSie dieselbendaran,das
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vonED- PINAUD
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ſind.In ſandige,leichteErdeſortenweiſezumehrerenzuſammengeſteckt,
werden ſi

e

amZimmerfenſter,oderwer e
s

habenkann, im Miſtbeet
beietwasBodenwärmeWurzelnſchlagen.ManſiehtdenPflanzen
baldan, daß ſi

e

ſichbewurzelthaben,dennderBlatttriebwirdleb
haftunddasWachstumbeginnt.DannpflanztmandieStecklinge
einzeln,nichtetwamehrerezuſammen,in kleineTöpfemitlockererErde.
AlledieſeArbeitenſindbis etwaAnfangMai auszuführen.
Sind dieTageder„dreigeſtrengenHerren“desMai vorüber
undkeineNachtfröſtemehr z

u befürchten,ſo kommendieTöpfeam
beſtenins Freie. Dort mußman verhüten,daßdieTopferde

zu ſchnellaustrocknetundderWinddie Töpfeumwirft.Beides
vermeidetmandadurch,daßman ſi

e

auf einemBeete in dieErde
einſenkt.Das Beetmußrechtſonniggelegenſein. Je nachdemſich
nundieStecklingspflanzenentwickelthaben,wird e

s nötigſein, ſi
e

bei
jederDurchwurzelungdesTopfballenszu verpflanzen,wobeidiealten
Wurzelntüchtigbeſchnittenwerden.Als Erdmiſchungdienteineſehr
nahrhafteKompoſterde,deralter,mürberLehm,ambeſtenvonver
wittertenLehmmauern,undgroberSandbeigemengtwerden:
Für dasZimmer iſ

t

derHalbſtammamempfehlenswerteſten.Zu
ſeinerHeranbildungſchneidetmanderStecklingspflanzein Höhevon

3
0

bis 5
0

ZentimeterndieSpitzeab, die ſichals Stecklingweiter
verwendenläßt.DamitzwingtmandieSeitenaugenzumAustreiben,
aberdieTriebemüſſennochmalseingeſtutztwerdeneineArbeit,
die nur bis MitteJuni vorgenommenwerdendarf. Die weitere
Arbeitbeſtehtaußer in regelmäßigemGießen in öfteremDüngen,

Phot.CharlesAbeniacar,Rom
PrinzAuguſtWilhelmvonPreußenundſeinejunge
GemahlinaufderHochzeitsreiſein Venedig

AnbindenderTriebe,beſondersauch in derEntfernungſämtlicher
ſchwacherTriebe, d

a

ſchwacheTriebenichtblühenunddenblüh
barenſtarkenTriebendieNahrungentziehen.DasChryſanthemum
verlangtvielWaſſer, a

n

heißenSommertagenmußoftzwei-oder
dreimalgegoſſenwerden.Ein z

u ſtarkesAustrocknendesBallens
hatzurFolge,daßdieBlätterabwelken,diePflanzenvonunten
aufentblößtundunanſehnlichwerden.
VonAnfangSeptemberbis OktoberzeigenſichdieKnoſpenge
wöhnlich in Büſchelnbeieinander.Sind dieſeetwaerbſengroßge
worden, ſo ſchneidetmanvorſichtigſämtlicheKnoſpeneinesTriebes
bisaufdieGipfelknoſpeab.EineKnoſpegenügtvollſtändigfüreinen
einzelnenTrieb; ein StehenlaſſenderSeitenknoſpenhat nur die
mangelhafteAusbildungdereinzelnenBlumenzurFolge.
Solange e

s

dieWitterungnur irgendgeſtattet,verbleibendie
ChryſanthemenimFreien;ſindFröſte zu befürchten,ſo kommenſi

e

ins
ungeheizteZimmer.Zu warmgehaltenePflanzenwerdenleichtvom
Ungezieferheimgeſucht,verkrüppelnund werdenunanſehnlich.Je
nachderSortewerdenſichnunmehrdieBlumenvonOttober a

n

bis
MitteJanuar zu oollerPrachtentwickelnunddieMühe,diewir
auf ſi

e

verwendethaben,reichlichlohnen.
Sehrintereſſantiſ

t

nochdieAnzuchteinſtengeligerPflanzen,bei
denen e

s

ſichdarumhandelt,großeSchaublumenz
u erzielen.Zur

ZuchteignenſichbeſondersdieKopfſtecklingederzurückgeſchnittenen
HalbſtämmeoderkräftigeWurzelſproßſtecklinge.Es bleibtdavonnur
einStengelunddieGipfelknoſpeſtehen.

Weihnachtsprämie fü
r

unſere Leſer!
Unter Bezugnahme auf diese Anzeige erhält Jeder als Prämie:

Ein hochelegantes Etui (innen Atlas) enthaltend: =
6 Stückfeinste„Mexiko“-Silber-MessermitfeinerStahlklinge,

„ massive „ GabelnauseinemStück,
schwere Speiselöffel,
elegante„ Kaffeelöffel,
prachtvolle„ DessertmessermitfeinerStahlklinge,
massive DessertgabelnauseinemStück,
massiven„ Gemüselöffel,

22 Mark.
schweren„ Suppenschöpfer,

Dasweltbekannte„Mexiko“-Silber,dessenalleinigerVertriebderunterzeichnetenFirmaübertragenist,istderbesteErsatzfürechtesSilber, d
a
e
s

eindurch

„ versilberteMesserbänke
44StückzumaußergewöhnlichbilligenPreisevon

stemszurichtennur:
unddurchweißesMetallist,welchesimmerweißbleibt.TausendevonAnerkennungsschreibenundNachbestellungenlieferndenbestenBeweishierfür.
BestellungenaufobigeWeihnachtsprämie,welcheaufWunschsofortexpediertwerden,sindgegenEinsendungdesBetragesoderPostnachnahmeschnel1

An die Firma Melken, Berlin M-, Oranienburgerstr. 23 (i
m eigenenHause).

WenndiePrämienichtgefällt,wirdbeiumgehenderRücksendungderBetragsofortzurückgezahlt.

farbigeFaksimiledrucke.

Abonnement a
u
f

Meisig/Wßkß algſl, Buß Kuns
AusdemreichenSchatzevornehmsterKunst,der in unsermVerlage
seitnahezu50 Jahrengesammeltwordenist,bietenwirunseren
Abonnentenzu VorzugspreisenausgezeichnetePhotogravürenund

Katalog „K“mitdenAbbildungender
JahresgabenundmitdenAbonnementsbedingungenist gratis
zu beziehendurchdenBuch-undKunsthandeloderdurchdie

Photographische Gesellscha
BERLIN C, An der StechbahnNr. 1

.

gegründet
1862

Verbreiteste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Sectional
GUnn Bücherschränke- D. R. P. Nr. 130926

KleinerAnfang
BeliebigeVergrösserung

Niemalsbeschränkt.VierSectionen
Immervollkommen!

DreiSectionen

EineSection

Wachsen einesGunn Sectional-Bücherschrankes
Man verlange unseren Prospekt E

.

Fabrik Standard "Är
Berlin N., Müller-Strasse 151.F=)

IT

flämischer
Drehung
sind

konku rrenzlos
Nur die Schuhzmarke

biehe Garantie.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

IN DEN APOTHEKEN

75 PFTENNTC.E.

Franzºſen
ne oSESwejs Neuheit 908

Eingang in alle Kreise der Gesellschaft

Flasche M. 3.00; grösser M. 4.50

Gustav Lohse, Berlin, KöniglicherHoflieferant
Käuflich in alleneinschlägigenGeschäften.

DaßnervöseMenschenimExistenzkampf
zurückbleibenmüssen,beweisentausende
Vorfälle.TäglichhörtmanvonUnglücksfällen,Selbstmorden,entsetzlichenFamilien
tragödien,dieaufNervenstörungenzurück
zuführensind.Irrenhäusersindüberfüllt,unzähligeExistenzenvernichtetdasNervenelend,tausendeAngestelltewerdenbrotlos,

L S V

WeilfürÄ verantwortlichenDienstun1änig.LassenSiedaherdieVersuchemitangeblichenHeil-
-

mitteln.BrauchenSiesof.Dr.med.Müller'sNervennahrungKün0nerWin.
Auswärts2 Dos.M.5.50,4 Dos.M.9.50frco,inkl.64 S

.

stark.illustr.Brosch.
VersanddurchdieGesellschaftfürKörperkultur,BerlinW.,Kurfürstenstr.33/13.

StaubentnahmeohneKopfen, ohneBürsten,
ohneStaubaufwirbelnausTeppichen,Möbeln,Portieren,Matratzenusw.beigrößterSchonungundMottenwertigung
Werlangen Sie Prospekt

Internationale ſspirator Co.
Miehlmann& Norton}amburg Bergstr.25.

SolventeVertretergesucht.
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Phot.Aug.Böcker,Donaueſchingen
1.DerKaiſer;2.GrafZeppelin;3.FürſtzuFürſtenberg;4.FürſtinzuFürſtenberg;5.Geh.RatProf.Dr.Hergeſell

KaiſerWilhelm II
.

undGrafZeppelinmitderFamiliedesFürſten zu FürſtenbergvordemSchloſſe in Donaueſchingen

uverl.gründlereitunga
.

ustinejslehrinst Potsdame.
Vorzügliche
Musikinstrumente
jederArtbezieht
manambilligsten

direktausdergrößtenwürttemberg.Musik
instrumenten- FabrikvonRobertBarth,

K
. Hoflieferant,Stuttgart.Preislistegratis.

BitteangebenfürwelcheInstrumente.

Altbewährte Marke !

Koch-, IIlilch-, FondaIlf

Shocolade
EoITIpagnie

Française
schaalseestraßburg(els)
Zorn-undWürzmühen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-Chocolade

Cacao
„Schaal Äcºa
Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

voneinfacherabersoliderArbeitbiszureinstenAusführung,sowiesammtlicheenormbilligePreisebis58

PREISLISTE UBER
PHOTOGR. ARTIKEL
PRISMENFERNR0HKE
KOSTENFREl.

AUTOFOK
TENAX
FlAchkAMERA Für
PLATTEN UND FILMPACKS

DURCH
EINEN
ORUCK

GEBRAUCHSFERTIG
BEZUG DURCHALE PHOTOGRAPHISCHEN
HANDLUNGEN ODERDIREKT DURCH:

ÄCPG0ERZ GES.
-2BERLIN FRIEDENAU5

LONDON PARIS
NEW-YORK CHICAGO

vonFranz
F-Fen Schwarzloseentferntalle

ÄTTÄTETTmhaare sicher
sofortundunschädlich,Dose2 M NurBerlin,Leipzigerstr.5

6
n
.

Colonnaden.

Gratisundfrancosenden
11ustriertePreislisteüber

G D

Flygenische
Artikel u.GummiwarenBelehrendeillustr.ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

Nachdruckverboten

„Kaffee Hag“
coffeinfrei

wird von hervorragendsten Autoritäten
empfohlen bei organischen HerzKranK=
heiten, Herzneurosen, Neurasthenie,
Hysterie, Sch 1af 1osig Keit, Migräne,
Nerven- und Geistes Krankheit, Wöchne
rinnen, ReKonvaleszenten und vor allem
der heranwachsenden Jugend.
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Ein Meiſterwerk der Goldſchmiedekunſt
s iſ

t

für dieDamenſehrpraktiſch, d
ie

Uhr in einemArmband z
u

tragen;dieGoldſchmiedeverfertigenwohlgoldeneArmbändermit
Uhren,aber d

ie

LederarmbänderhabenauspraktiſchenGründendoch
mehrVerbreitunggefunden.DasNeueſtederPariſerGoldſchmiedeiſ

t

nuneinBrillantringmiteinerUhr. UnſreAbbildungzeigteinſolches
feinesKunſtwerk;dieUhr iſ

t

voneinemRubinenkranzeingefaßt,das
Aufziehenderſelbengeſchiehtdadurch,daßmandenKranzdreht.Der
RingwirdüberdemHandſchuhgetragen,d

a
e
r

ſonſtſeinenZweckals
Uhrverfehlenwürde.

Wechselrätsel
DieZahlenſind ſo durchSilben zu erſetzen,daßbezeichnet:

GlementeinesGewebes;

3
:

einenFleckenaufderEhre;
bildendenKünſtler;
allgemeingültigeMuſterform:
württembergiſchesgräflichesGeſchlecht;
Teildes
ſpaniſchenStaatsmann.

1 2

3 | 4 die Verºna
1 4
2
2 4
B 4
4 1

Hauſes; UhrimRubinenring
Eta.

Ein KunſtwerkmodernerGoldſchmiedekunſt

Logogriph
„Sieh,Freund,“lachtderStudiohochbeglückt,
WasmirmeinAlterzumFeſtheutgeſchickt!
DasWortiſt'smit S

,

daswirdunsbehagen!“
Mit frief'sderFreundundklopftſichdenMagen.

Homonym
In derDonaubin ic

h

oftmalswildundgefährlich:
An derDonaujedochlieblichundköſtlichundſüß.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite172:

DesPunktpryramidenrätſels: RichtigeLöſungenſandten

E ein: L. Z
.
in Detmold(4);Ju

Kl. Br.

F. M.-S.

E S lius Czvetkovitsin Budapeſt(2);

S E E HermannKöhler in Pinne

E S P E berg(3);PaulRieckhoffin Ham

P E burg(2);Ignaz in Ansbach(4);

S P E I E R Erzſchlaukopf in Paſſau (3);

E P E R I E S Gretel in München(3); Klara
Des Anagramms:Klio – Loki M. in Bielefeld(5); Fräulein– KilD. FridaSachs in Magdeburg(2);
Des Homonyms:Roſt. HansKainz in München.

Hokes Bucher"-Dur"rºer"

N0m

Pººl
bei Genua

Mllung

Curg

= - - -

Llºung

Zweiggeschäfte(LUZ2km

- - - --- -– seinerWirkungdemBesucheinesSeebades

HOTEL S
T
.

PETERSBURG

( Hôtel QUIfInl
VornehmesHaus, im höchsten,gesundestenundelegantestenTeile
Roms, a

n

derViaNazionale,derHauptstraßederewigenStadtgelegen.
EigenerGarten in vollerSüdfront.FranzösischesRestaurantGroß
artigerWintergarten,vollständigumgebautundneueingerichtet.-

ModernsterKomfort.60Badezimmer.Zentralheizung.

G Hüte Méditerranée
(AufenthaltS

.
M
.

desKaisersFriedrich im Jahre1880.)

I. RangesmitgroßartigstemPark.Lift. Dampfheizungundelektrisches
Licht. CasinoamMeer.Hydrotherapie,Elektrotherapie,elek
trischekohlensaureSüß- undMeerwasserbäder(wieNauheim).
SpeziellerKurtischfür Magen-undZuckerkranke.Kurarzt:Bei
absolutgleichenMitteltemperaturentäglich5–7" geringereSchwan
kungen a

ls überall,dahervorzüglichstesWinterklimaderRiviera.
ProspekteundBroschürengratis.

Paluce-flöte
HausallererstenRanges,in unmittelbarerNähedesHauptbahnhofes
gelegenundmitallemmodernenKomfortausgestattet.Wohnungen
mitPrivat-Bade-undToilettezimmer.ElektrischesLichtundZentral

heizungin allenRäumen.Restaurantfrançais.

G Höfe zuguno Palace
AltrenommiertesHotel(besteLageamQuai,nebenderKirche S

.

Maria
degliAngeli),vomneuenBesitzerumgetauft,vollständigumgebaut,
neumöbliertundmitmodernstemKomfortausgestattet.Familien
AppartementsundEinzel-ZimmermitBadundToilette.Parkund

Garten.250Betten.Tennisplatz.

Höfel Kemiramis
SchönsteundgesundesteLageamNil,vonallenFensternAussicht

aufdiePyramiden.
Modernstes Hotel Aegyptens.

Palace-Höte, Bürgenstock
und Stanserhorn-Hotels-

Hie1er Hochschule " - -
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.:FrauSophie Heuer
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer- Adler'sRuh“,EllerbekbeiKiel.Ä zu tüchtigen,selbständ.Hausfrauen.Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt
seit1881wurdeeinegroßeAnzahlSchü
lerinnenausgebildet.DerAufenthaltin der
dicht a

n

derSeegelegenenAnstaltkommtin

Handbücher
fürs deutsche Haus
sindunsreeinbändigen

Klassiker-Ausgaben
JederBand in Leinengebunden

Goethe(1304Seiten). . M 4.–
Grillparzer(856Seiten) M 3.–

gleich.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

NIZZA WohnungenmitBadezimmer.
Hauff (864Seen) - M 3.–

Zentralheizungin allenZimmern. Hebbel(1055Seiten) M4.–
Großeröarten staubfreiejge Lage. Heine(1056Seiten). . . M3.

PromenadedesAnglais F. Hummel- Kleist (445Seiten) M3.–-

b
- Körner (463Seiten) M2.–

E1 Lenau(397Seiten). . . M 2.–
Lessing(901Seiten). . M 3.–

Genu d Luther(850Seiten). . . M 6.–Mörike (534Seiten). . . M 3.–Ä (975Seiten). . . M 4.–- chiller (959Seiten) M3.–New Kursaa1- HTote Äpearejciej- Uhland(1139Seiten). . M 4.–

annexe: Kursaal-Casino
Haus ersten Ranges

MONTE CARLZentralheizungin denZimmern.DeutschesHaus

Üspedale-Lg. zwischenSanremo

SchönerDruck
DauerhafterEinband

Das ganze Jahr geöffnet. SorgfältigsteTextrevision
Hote du Heider.
-T erstenRangesT DeutscheVerlags-Anstaltstuttgart
in der Nähedes Kasinos,

SARG
Berlin,8.42Ritterstr.11
Wien-Paris.

Wind- und regensichere

AUER-L-AMPE

2020

Neuestes hängendes
Gasglühlicht

§ 1–5flammig.HöchsteLeuchtkraft.

ca. 50% Gasersparnis
BesteBeleuchtungfür
Strassen,Schaufensteretc.
Auergesellschaft
Berlin O„17

In allen
Installations
Geschäftenerhältlich.

Enorme Kohlenersparnis
durchIneine

– D. R. G.M
Aschensiebtrommel. ÄÄÄÄ.
Dieselbearbeitetstaubfrei,sehrschnellundmachtsich– in kurzerZeitbezahlt.-
Apparatein 3 Größenzu . . 20.–, ..

.

24 – und .34.–.Prospektemitvielen A
n Ängschreiben gratisundIGICO

Carl Gauschemann
Frankfurt a

.

M. 10,Uhlandstr.44,Telefon5093.

EigeneFabrikation
Versendegratis u

.

frankomeinpraktischgeordnetesPreisbuchüberSpielwaren
undpassendeGelegenheitsgeschenkefür Erwachsene.
DasselbeistreichillustriertundmitgenauenGrößenangabenversehen.

A.Wahnschaffe,“ÄNürnberg.
Billige Preise lohnenjedenBezug,um s

o mehralsalleAufträgemitgleicherSorgfalteffektuiertwerden.

CANNES G
º

Hotel du PavillonÄ- - GleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.- -

-

GründHögl des InhIKldCUI- DeutschesHaus I. Ranges.
SchönsteLage.ModernerKomfort.DeutscheBedienung.
C.Düringer,Besitzer(Deutscher).

Grand Hotel Savoie.
GutgeführtesHausamMeere.

– Palace-Hote -
DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentralheizung.– MäßigePreise. W. Meyer

Besitzer:A11bertBremond.

Zöfel de la Meine. ygienische
undBordighera.

FamilienhotelI. Rangesin vorzüglicher,sonnigerLage,inmittengroß.Gartens,
Warmwasserheizungin allenZimmern.PensionspreiseProspekt.Kurarzt:Dr.Enderlin.Bes.:Gebr.Hauser;Sommer:Gießbach(Schweiz).

staubfrei.LawnTennis.
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m.Empfehl.viel.Aerzteu
. Prof.gratisu.frk0.

H.Unger,Gummiwarenfahrik,
BerllnNW.,Friedrichstr.91/92.

HOT EL WEST - END.
SchönsteLage a

n

derPromenadedesAnglais– BestempfohlenesHaus.
Hôtel St. Gothardu BeauSéjour
DeutschesHaus II

.
R
.

beimBahnhof.Mod.Komfort
Louis Seidel,Besitzer.

Garten od.Komfort.. . Zentralheizung.
PensionvonM.7.– an. G

.

Franz
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Aug Induſtrie und Gewerbe
DerallſeitigeWunſch:größereBilderbeiVerwendungmög
lichſtkleinerApparateanfertigenzukönnen,hatdieOptiſcheAn

- ſtalt C. P. Goerz A.-G.,
Berlin-Friedenau,veranlaßt,
ein Inſtrumentariumzu
ſchaffen,welchesdiesin ganz
-nhervorragenderWeiſeermög
licht;dasſelbebeſtehteinerſeits
ausderWeſtentaſchenkamera
„Tenax“undanderſeitsaus
dem Vergrößerungsapparat
„Tenax“.UeberalleEinzel
heitendeserwähntenInſtru
mentariumsÄ Ä- taſchenkamera-„Tenax“-BroWeſtentaſchen-Kamera„Tenax ſchüre,welchedieFirmajedem

Intereſſentengernekoſtenlosüberſendet,genauenAufſchluß.
UnſreLeſerſolltennichtverſäumen,ſichdiegenannteBroſchüreunverzüglichkommenzu laſſen,umſo mehr,als dieſelbe,ihres
reizvollenInhalteswegen,raſchvergriffenſeindürfte.Weihnachtsprämiefür unſreLeſer!!Eine ſeltengünſtigeGelegenheitbietetſichunſernLeſernzumErwerbeeinesäußerſtpraktiſchenundbilligenWeihnachtsgeſchenkes.DieFirmaNelken,
BerlinN, Oranienburgerſtraße23, verſendetan alleLeſereinhochelegantesEtui,enthaltend44StückMeſſer,Gabeln,Löffeln
und ſo weiteraus„Mexiko“-SilberzumſtaunenswertbilligenPrämienpreiſevon nur 22Mark. Das ſeitJahren bekannte
„Mexiko“-Silberiſ

t

eindurchunddurchweißesMetall,welches
niemalsſeinenSilberglanzverliert,und iſ

t

demnachderbeſte
Erſatzfür echtesSilber. EinenBeweisfür dieReellitätder
Firma Nelkenbildendie Tauſendevon Anerkennungenund

-

USEN HEISERKET
Unentbehrlich für
SängeraRadnar
zurärung -

e
r Sinn? - -T

abe -

ſºz0DR-DRAGEEsü

Preis M59

- Erhältlich in

- allen potheken

Nachbeſtellungen,welchedieFirmaerhaltenhat.Ein Riſikobei
einerBeſtellungiſ

t gänzlichausgeſchloſſen,da,wenndiePrämie
nichtgefällt,beiumgehenderRückſendungderſelbenderBetrag
ſofortzurückgezahltwird. (SieheAnzeige.)
EineQuellebeſtändigenVerdruſſesbildetfür dieHausfrau
einegeringwertigeNähmaſchine,dieungenaugearbeitetiſ

t

und
ſichſchnellabnutzt.DerartigeErzeugniſſeſindſelbſtzumbilligſten
Preiſenoch zu teuerbezahlt.Werdagegeneinederrühmlichſt
bekanntenPfaff-Nähmaſchinen kauft,erhältuntervoller
Gewährderſchonüber45JahrebeſtehendenFabrikeinezuverläſſigeNähmaſchine,dieinfolgeihrerhohenVollendung,gediegenenAusſtattungundgroßenDauerhaftigkeitdieFreudederHausfraubilden
wird.DasilluſtriertePreisbuchwirdaufVerlangenfreizugeſtellt.
Da ein traulichesHeimdieLebensfreudenichtunweſentlichhebt,ſinddiemodernenWohnungskünſtlermitRechtdaraufbedacht,dieTraulichkeitnoch zuÄ F

beſondersvornehmer
F- Weiſe iſt ihnendasdurchdie–= reizendenPerſen - Schei
bengardinen gelungen.
Wo immerſichan Fenſter
ſcheiben,auchanBalkontüren,
Durchſichten,Heizkörperndie
ſer eigenartigePerlenbehang
alsBriſe-Biſe,Store,Lambre
quin oderTürvorhangan
gebrachtfindet–nachKünſtler
zeichnungenin runden,läng
lichen,geſchliffenenundVene
zianerPerlenhergeſtellt–,

iſ
t

dem Raum durchdie
zumTeil leuchtendeTrans
parenzderFarbeneinwirk

Schweiz,

a
. M.,

Weſtentaſchen-Kamera„Tenax“

Geprägeverliehen.Der
nebenſtehendabgebil
detePerlvorhang
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Unverbrannte Briefe
einer Unbekannten an einen Toten

Von

Liesbet Dill

chliebedenHerbſt, wenn er geradebeginnt.

Wenn die ſonnenloſenklarenTage kommen
und das Obſt ſich an den Bäumen färbt.

Wenn die Blätter ſich röten und die Luft klar
und friſch in den Straßen ſteht.
Von meiner Veranda aus ſehe ic

h

in einen
ſtillen deutſchenGarten. Er könnte nirgends
ſtehenwie bei uns. Violetter Kohl in geraden
Reihen, danebenblaßblauer Kohl, hier und d

a

eine hellrote loſe Mohnblüte; a
n

der Eckerechts
am Zaun eine Tanne mit feinen grauen Aeſten,

hinter ihr verſtecktein verfallenes Gartenhaus,

über deſſenrotes Ziegeldachwilder Wein hängt,

ſchonherbſtlich, in rötlichenTönen gefärbt. Ein
ſchmalerWeg, von altmodiſchemBuchsbaumein
gefaßt, zieht ſich a

n

der Heckeentlang, in deren
ſtachligenZweigen noch die letztenHimbeeren
hängen.
Ein Gartenweg führt längs desGartens hin,

ſchmal, von Heckenbegrenzt, hinunter nachden
Wieſen, wo die fetten Kühe weiden. In den
Aeſten der kleinenBäume amWeg hängenBirnen
und Aepfel mit roten Backen.
Wie friſch das Waſſer iſ

t

desMorgens, wie
ein kräftigerGruß. Wie die klare Luft ins Freie
lockt! Und die weißenLandſtraßen in derMorgen
ſonne, die ſich durch das Tal ziehen, a

n

den
Seiten Obſtbäume. Reifes Obſt in denGräben,
Senſendengelnauf den Feldern. Aufgeſchichtete
Garben, Feldſcheunen,blühenderMohn, rötlicher
Klee. Weiße Winden blühen in den Hecken.
Und die Hügel mit den Wäldern, die frucht

baren Täler mit den grünen Wieſen. Abhänge,

a
n

denenbunte Kühe weiden, Sommerhäuschen,

die ſchon d
ie Augen geſchloſſenhaben,die einſam

in den verlaſſenenGärten ſtehn. Und derMittag

im Wald, wenn d
ie

hellenSonnenlichterzwiſchen

d
ie

Buchen ſchlüpfenund auf den blanken, hell
grünenBlättern ſpielen, wenn der kühle Wind

d
ie Wipfel wehendbewegt.

UeberjedenSonnenſtrahl, der die Landſchaft
erhellt, ſelbſt über d

ie grauen Tage freut man
ſich. Wenn am Himmel Wolken hängenbleiben
und nicht niedergehen.

Und dann die Abende,wenn der Himmel in

zartviolettesBlau getaucht iſ
t

und eine Mond
ſichelaufgeht. Aus dem Tal ſteigendie weißen
Nebel. Schwarz ſtehen d

ie

Tannen. Jedes Blatt
zeichnetſich gegenden Himmel ab. Die weißen
Villen ſchlafen in den dunkelndenGärten.
UeberdenWeg nachdemWalde z
u zieht d
ie

Schafherde, ruhig drängt ſi
e

vorbei. In ihrer
Mitte d
e
r

Hirt in blauemKittel. Eifrig umkreiſt

1909(Bd.101)

(Fortſetzung)

von dem wachſamenHund. Sie gehenweiter,

um in demWald zu verſchwinden. Rot ſteht
die Sonne am Himmel. Glühend taucht ſi

e

ein

in den ſchwarzſchimmerndenWald. Durch das
Wieſental rauſcht leiſe der klare Bach. In der
Ferne gleitet lautlos und raſch ein kleinerZug

durch das Land.
Die ſchneeweißePracht des Frühlings be

wundere ic
h

wieeinſchönesGemälde. Der Sommer

iſ
t

mein Feind. Er iſ
t

laut und heiß und ſeine
Farben ſind grell. Die Sonne mit ihremglühen

den gelben Licht tut meinenAugen weh. Sie
machtmüdeund apathiſch; im Sommer iſ

t

mir
alles gleich,und wenn ic

h

a
n

ſonnenweißeStraßen
und wogendeKornfelder denke,werde ic

h

melan
choliſch. Ich weiß nicht warum.
Ich ſehnemich nachden klarenTagen, wenn

ic
h

über weiße Landſtraßengehenkann und das

Der Sieger. Nach einem Gemälde von Robert Forell
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reife Obſt in denGräben liegt, wenn d
ie Aepfel

von den Bäumen fallen und der Winter naht,

den ic
h

heimlichliebe.
Der Winter, d

e
r

ſich langſamüber das Land
ſenkt,mit ſeinenbleichenNebeln, d

ie

wie weiche
Schleierſich über unſre Straßen breiten. Wenn
die Laternenwie rote Augen durch die Däm
merungleuchten,wennhinter den Läden roſiges

Licht ſchimmert,und die verſchleiertenLampen
brennen.Das iſ

t

d
ie Zeit, d
a

die kleinenKerzen
am Fenſter ſtehenund in verſchwiegenenStuben
die rote Ampel brennt. Die Zeit der Schleier,

der Geheimniſſe,der kurzenBriefe . . .

Ich liebe den Herbſt, wenn e
r

zur Neige
geht, wenndie Wälder ſich röten und der Weg

ſichmit roten Blättern bedeckt.

O
,

durch die flammendenWälder z
u gehen

im Herbſt!
Ich liebeDeutſchland in ſeinemHerbſt!

%.

Den Abend verbringe ic
h

meiſt im Kurhaus.
Terrain ſondieren.
Ich kannnur Gutes melden,und mit Recht,

e
s

iſ
t

wirklicheinegottverlaſſeneGegend,wie ic
h

ahnte. Ich ahne immer, wie Städte ausſehen,

die ic
h

nie geſehenhabe. Zudem, die Saiſon
geht zu Ende. Es ſind nochgenugFrauen da,

aber ſi
e

ſehenaus, als o
b

ſi
e

nicht in unſrer
Gegend gewachſenſeien, und ſi

e

ſind e
s

auch
nicht. Landleute,reicheBäuerinnen, die ſich die
einmaligeBadekurvon ihremGatten in demEhe
kontrakthabenverſprechenlaſſen, und nun daran
feſthalten, o

b

ſi
e

eineBadekurnötig habenoder
nicht. Ein paar junge Frauen, die ihre Gatten
aus denManövern zurückerwarten.Sie harren
aus, obgleichman ihren Geſichternanſieht,daß

ſi
e anfangen,ſich nach der Stadt z
u ſehnen,

und ſi
e

ſich hier etwas deplaciertfühlen. Ich
gehedes Abends, ehe das ſogenannteKonzert
beginnt, in den ſtillen Kurgartenund ſitzeunter
einerwundervollenaltenKaſtanie. Vor mir liegt

hellerleuchtetdas weißeKurhaus. Die Tiſche a
n

derBrüſtung derVeranda ſindmit gelbenLämp

chenbeſchirmt,die mir als Backfiſchimmerals
das KennzeichenhöchſterExkluſivität erſchienen.
Weiße Winden und blaueBlüten umrankendie
Mauerbrüſtung. Der Brunnen in derMitte des
Gartens,geradeunterhalbderTerraſſe,plätſchert

ſo friedlich, daß man glaubenkönnte, e
s

ſe
i

ein
wirklicherBrunnen. Es iſ

t ſogareiner,dochhatein
wahnſinnigerBaumeiſterdenEinfall gehabt,den
Waſſerfall hinter rotemundgelbemGlas z

u ver
ſtecken – buntes Glas iſt jetzt Deviſe – und
abendsdort das elektriſcheLicht ſeineWunder
künſte ſpielen zu laſſen, ſo daß man glauben
muß, e

s glühtenrote und gelbeFlammenhinter
demGlas. Ich weiß wirklichnicht, wohin das
hinaus ſoll mit a

ll

denKünſten, die a
n

unſchul
digen Bauten ausgeübt werden; ic

h

bekomme
jedesmalDurſt, wenn ic

h

demBrunnen zuſehe.
Ich bleibeindeſſenauf meinemPlatz, denn

e
s

iſ
t
ſo ruhig da, daß man denkenkann, was

und an wen man will.

-

Die Luft iſ
t

weichund ſteht müde in dem
Garten. Allmählich,ganz langſamfüllt ſich der
Garten, und ic

h

kann Studien machen in alten
Sommerhütenund Pelerinen, die e

s

bei uns
längſt nicht mehr gibt. Als Kind erinnere ic

h

mich,einegeſehen zu haben,meineGroßtantetrug

ſo einePelerine. In den Aeſten der Kaſtanien
zwitſchernleiſe, leiſe e

in paar Vögelchen. Das
Waſſer rauſcht, auf der Terraſſe flammen d

ie

Lämpchenmit einemmalhöher. Muſiker kommen

in denGarten, d
ie Baßgeige – ich wollteſagen,

das Cello – voran. Die erſtenUniformen er

ſcheinenauf der Terraſſe, d
ie Bewegungender

Kellner werdeneilig und gefällig. Oben in dem
Saal ſehe ic

h

Schattenbilder a
n

denweißenVor
hängen vorübergleiten.Reunion! Und feurig

ſetzt d
e
r

erſteTrommelmarſchein. Dann erhebe

ic
h

mich und gehelangſam durch weißgekieſte,
abendſtillealte Alleen nachden franzöſiſchenAn
lagen, w
o

des Abends d
ie Wege leer ſind und

d
ie

Geräuſcheſanfter klingen, w
o

weißeBänke
geſpenſterhaftausgrünen,ſteifgeſchnittenenTaxus
heckenleuchtenund der Mondglanz über dem

ruhigenWaſſer ſteht, welchesdas alte Schloß
umfließt. X

Das kleineBad ſteht unter demZeichender
Einquartierung. *

Große Ereigniſſewerfenihre Schattenvoraus.
Vor dem fürſtlichenBadehotel hält ein Auto
mobil, mit ſchwarzweißrotenFähnchengeſchmückt.

Es iſ
t gut, daß ic
h

zur rechtenZeit noch a
n

dem
Hotel vorüberkam, ehe ic

h

einenBrief a
n

Dich

in denKaſten ſteckte.Ich habeihn wiederzer
riſſen. Geduld!
Geſternabendwar ic

h

nochauf demBahn
hof, um Dir Deinen Gruß zum Sonntag z

u

bringen. Ich hoffe,dieRoſen waren nochfriſch.
Es ſteht eine alte Frau des Morgens a

n

dem
Brunnen, die ſichdarangewöhnthat, ihre erſten
Roſen a

n

michlos zu werden. Ich ſaß auf dem
Bahnſteig, den ein klugerWirt zur Gartenwirt
ſchafteingerichtethat, und erkauftemir das Recht
dazu durcheineTaſſe Kaffee. In derFerne das
Manöverfeld, graueZelte und die Feldbäckerei.
Ein leiſerRauchſtiegaus ihremſchmalenSchorn
ſtein zum Abendhimmelauf. Zuweilen läuft ein
Zug ein, aus dem niemand ausſteigt als ein
SchaffnerundzweiBauern. Und danneingroßer
Zug voll Soldaten, die hier einquartiertwerden.
Eine halbeStunde dröhnteder kleineBahnhof
unter ihren marſchmüdenSchritten, und ein
GeruchnachKaſernenerfülltedieAbendluft. Es
warenaucheinpaar Offizieredarunter.Die Back
fiſche,die regelmäßigdie ankommendenZüge be
grüßen,hättenmichſicherbeneidet.Ich bin dazu
gekommen,ohnedaß ic

h

e
s

wünſchte. Aber ſo

iſ
t

e
s ja immer.

„Und was e
r hat, das will e
r

nit.“
Ich zähle die Tage und die Stunden . . .

Die Leute belehrenmich, daß die Manöver in

drei Tagen zu Ende ſeien und die Truppen

dann zurückkommenwürden, ſi
e

kommenſogar

durchdieſenOrt. Sie ſind in fieberhafterEr
regung,weil ſi

e

einenkommandierendenGeneral
geſehenhaben, die jungen Damen tragenſchon
weißeKleider und friſcheRoſen. Auf alleFälle.
Es verirrt ſich doch des Abends einmal ein
Leutnanthierher,mit oder ohneUrlaub.
Um ſich die Zeit zu vertreiben,werdenmit

tags dieWagenangeſpanntund in das Manöver
feld hinausgefahren,das in der Nähe liegt.

Meine Hauswirtin, die alte Frau, ſi
e mag

ſiebzigſein, fährt auchnochmit. Sie begreifen

alle nicht,daß ic
h

immer zu Hauſe bleibe. Ich
ſage ihnen dann, daß ic

h

ſchoneinigeManöver
geſehenhabe und hier bin, um d

ie

Kur zu g
e

brauchen.
Wie pünktlichdie Uhren gehen. Als o

b

ſi
e

gar keineUngeduldverſtünden,tick–tack, ſi
e gehen

langſam ihren Weg wie pünktlichealte Leute,

und wir wollen, achGott, wir könnenfaſt nicht
mehrSchritt halten – es klopft – eineDepeſche
wird gebracht – 2
:

Die Depeſchewar von Harriet. Ich muß
ſofort zu ihr. Sie liegt im Hoſpital in S . . .

Ich weiß nicht, o
b

ic
h

e
s ſchrieb, daß ſi
e

ſich
endlich zu einer Operation entſchloſſenhat, die
nichtgefährlichiſt, aber einmal gemachtwerden
mußte. Ich kann mir nicht denken,weshalb ſi

e

mich jetzt will. Die Operation war gut ver
laufen, ic

h

erhieltvorgeſternnochguteNachricht.
Die Depeſchenhaben e

s

a
n ſich, daß man e
r

ſchrickt. Morgen von S . . . aus mehr.

9

E
s

iſ
t

e
in Unglückgeſchehen, ic
h

kann e
s

faſt
nicht in Worte bringen. So furchtbarraſch iſ

t

alles gekommen.
Harriet, meinearme kleineHarriet – iſt tot!
Der Klatſch der Ker Zeitung hattedenStein
ins Rollen gebracht. Die Sache kam vor den
Kommandeur.

Du haſt ja alles geleſen, e
s ging ja leider

durchdie Blätter.
Das Duell fand a

n

demTag ſtatt, als Harriet
mich zu ſich rief.
Ihr Gatte hat den andern im erſtenKugel
wechſelniedergeſchoſſen.

Harriet wußte den Ausgang nicht, ſi
e

hat
ihnnichtmehrerfahren.Sie lag in furchtbarerUn
ruhe ſchonfiebernd, als ic

h

kam, ſi
e

wußte nur
Bruchſtücke,man hatteihr nichtsgeſagt,und ſo

riet ſi
e

nur und ängſtigteſich noch tauſendmal
mehr. Als ic

h

zu ihr kam, war ic
h

über den
Ausgang des Duells ſchon unterrichtet. Die
ganze Nacht ſaß ic

h

a
n

ihrem Bett und hielt
ihre Hand. Ihre Augen ſahenmich a

n – groß
und klar.
„Nicht einmalAbſchiedhabenwir genommen.“

Das war das, was ſi
e

immer wiederſagte.

„Mein armer kleinerJunge, was werden ſi
e

ihm von ſeiner Mutter ſagen! Ich muß j
a

ſterben, ic
h

ertragedas nicht . . .“

Das Fieber ſtieg raſch. Und dann begann
das Sterben.
„Fee,“ ſagte ſi

e

leiſe und ſchonganzſchwach.
Ihre großen dunkeln Augen ſahen mich an.
„Es iſ

t

immer ein Unglück, d
u

haſt e
s

mir
geſagt. Ich wußte e

s.

Weshalb gehtman doch
hinein?
„Ich weiß, daß ic

h

geſündigthabe. Weshalb
kann man nicht bereuen? Ich ſoll bereuen,“
ſagteſie, „denn ic

h

mußſterben. Aber was ſoll

ic
h

bereuen? Hätte e
r

mich a
n

ſeinemHerzen
gehalten,hätte e

r

mich liebgehabt! Dann wär'

ic
h

nicht ſo geworden! Nun hab' ic
h

den Einen
lieb! Wie könnte ic

h

das bereuen!!“
Ich hattemir vorgenommen,ſtark z

u bleiben,

ic
h

hielt die Tränen nichtmehr.
Und dann zuletztſagte ſi

e ganz leiſe, als o
b

e
s

ihr Ueberwindungkoſte:„Grüße meinenMann.
Ich habeihmkeineEhre gemacht;das tut mir leid.
Es hätteeineHofdameſein müſſen,nicht ic

h
. . .

„Und geh gleichund nimm meinenJungen

zu dir, daß e
r

e
s

warm hat. Er iſ
t

doch ein
Stück von mir. Und ſiehzu, daß ſi

e

keinenHof
mann aus ihm machen.“
Ich verſprach e
s

ihr. Dann ſagte ſi
e

mit
müder,heiſerer,leiſer Stimme:
„Gute Nacht, Fee. Du haſt michliebgehabt,

ſo wie ic
h

war. Du haſt verſtehenkönnen –

weil d
u

weißt – was – es – heißt . . . Dank,
Dank . . .“
Dann fiel ſi

e

zuſammen. Der feine kleine
Kopf ſank in meinenArm. Ein kurzerKampf –

ihr Herz ſtand ſtill, ehe ic
h

rufen und helfen
konnte.

2
k

Die Operation ſchiengut verlaufen. Sie iſ
t

a
n

den Folgen des hohenFiebers, das in den
Tagen eintrat, geſtorben.
Ich kannnichtsmehrſchreiben.Ich ſehe,meine

Zeilen laufen alle ſchief und meineHand will
nicht mehr. Ich kommevon der Beerdigung.
Ich fand den kleinenHans allein im Kinder
zimmer, e

r

ſaß rittlings auf einemStuhl und
knalltevergnügtmit der Peitſche.
„Was machſt d

u

da?“ fragte ich.
„Ich reite nach S . . ., meinerMutter ent

gegen,“ſagte e
r

mit Stolz und ſein treuherziges

Geſichtchenſah fröhlich z
u mir auf. -

Ich kannDir nichtsmehrſchreiben,und wenn
Tage und Wochen darüber vergehen, ſo habe
Geduld. Ich bin erſtarrt vor Schmerz.

%

Ich dankeDir für Deine Worte. Sie hat
auchDir nahegeſtanden,obwohlDu ſi

e

nicht g
e

kannthaſt.
Es iſ

t

wie ein Sturm über ſi
e gekommenund

im Sturm iſ
t
e
r

und ſi
e gefallen. An ein und

demſelbenTag.
Nachdem ic

h

ihrenGatten ſprach, iſ
t

mir zur
Ueberzeugunggekommen,daß, wenn e

s

einmal
hat, kommenmüſſen, e

s

ſo für ſi
e

nicht das
ſchlimmſtewar. Er hättekeinErbarmengekannt.
Das Kind behält er, „um e

s

in ſeinemSinne

zu erziehen und vor fremden Einflüſſen z
u

ſchützen“. Wir gingenauseinander,fremd, wie
wir immer einander waren. Der Junge hat
ſeineGeſtalt, ſein hellesHaar und – Harriets
großedunkleAugen.

Ihr letztesWort war Dank!
Das kann ic

h

n
ie

verwinden.Dank! Dafür,
daß ic

h

ſah und tat, a
ls wäre ic
h

blind? Daß
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ic
h

wußte,wohin der Weg führt – ich weiß es
,

Liebſter, ic
h

weiß e
s

wohl – und ich ſie den
nochgehenließ? So wenighab' ic

h

ſi
e geliebt,

daß ic
h

ſi
e

nichtgehütethabe! Und dafürDank!
Hatte ic

h
das Recht,abzuwägenzwiſcheneinem

langſamenZugrundegehen in einerEhemit einem
höflichen,gleichgültigen,kaltenManne, denman
einmalgeliebthat, und demandernLeben,das

ſi
e

ſich dann ſelbſtwählte und von dem ic
h

das
Ende voraus wußte? Nur wußte ic

h

nicht,daß

e
s
ſo furchtbarbald kommenwürde. Wir leben

ja alle von einerStunde zur andern.
Ich ſehemich a

n

einemSonntagmorgen in

der kleinenKirche in der erſtenBank, ic
h

höre
der Predigt zu und meineBlicke wandern den
leerenWänden entlang, wo die welkenKränze
hängen,und in meinOhr tönendie Worte, die
der jungePfarrer mit hellerStimme in dieKirche
hinabrief:
Der Tod iſ

t

der Sünde Sold!
Und Harriet fragte mich a

n

dieſemTage,

warum ic
h
ſo ſchweigſam ſe
i
. . .

%
Telegramm:
Ich bin nicht imſtande,jetztzurückzukommen.
Die Erſchütterunghat einen Rückfall gebracht

und michhart a
n

die Erde geſetzt.Konſultation
beimProfeſſor und das Ergebnis: ic

h

muß die
erſtenWintermonatehier bleibenund das neue
Jahr hierabwarten.Kannwenigſchreiben.Nieder
geſchlagenundermüdet.Immer mit denGedanken

b
e
i

Dir – und bei Harriets Abſchied.

FLE.

2
: #

Es iſ
t

kalt geworden, das Wetter iſ
t grau

unddieFarben ſind verblaßt.Morgen iſ
t Bußtag.

Es iſ
t

hier Sitte, daß dieStadt nachMainz
ausrückt, um ins Varieté zu gehen,wozu An
ſchläge a

n

den Litfaßſäuleneinladen. Von der
königlichenEiſenbahndirektionwerdenWagen an
gehängt,umdenPerſonenverkehrnichtaufzuhalten.
Ein paar alte Militärs, die mit Varietés ab
geſchloſſenhaben,entrüſtenſich darüber laut a

n

der Litfaßſäule. -
Vor einemJahr. Weißt Du noch. Die eine
Woche,die mir wie eineEwigkeit erſchien?
Wie verzweifelt ic

h

war, wie ratlos ic
h

vor
demgroßenLebenſtand, e

s

war derAugenblick,

d
a

ic
h

Dich am meiſtenliebte. Wenn dieſeGe
denktagewiederkommen,und dieſergraueMonat

iſ
t
ſo reichdaran, ſo ſtehenjeneTage mit ſolcher

Macht vor mir auf, daß mich e
in grenzenloſer

Jammer überkommt. Das iſ
t

alles nun für
immervorbei.

- -

Ich darf nichtklagen,und ic
h

will vergeſſen,
dochwer kannvergeſſen,was e

r

will?!
Das ſind die Tage im November,wenn der
Nebel ſteigtund d

ie

Sonne grau und glanzlos
ſcheint,Tage, a

n

denen ic
h

michvor demLeben
fürchte.

:k

In feinenStrahlen geht der Regen nieder.
Die Sonne kämpft matt mit weißem Nebel.
FeuchteStraßen, SchirmeundWind. Ein trübes
Weihnachten in dieſemJahre. Ich hatte mich
nichtauf Weihnachtenvorbereitetund nichtdar
auf gefreut.

Ich bin im Regenzur Kirchegegangen, d
ie

Chriſtmetteanzuhören, in eineKirche, d
ie

mit
ihren hellerleuchtetenſpitzen gotiſchenFenſtern
ſchlankundhochauf einſamemleeremPlatz ſteht.
Die GegendderVillen undGärten iſ

t

nochziem
lich kahl. RechteineKirche fü

r

d
ie „Geſellſchaft“,

und d
ie

Geſellſchaftwar e
s auch, d
ie

ihreBänke
füllte. E

s

war auch u
m

einenHauch zu kühl

in derKirche,mannahmwohl an, daß d
ie

Leute
alle Pelze mithätten,was dennauch ſo ziemlich
zutraf. Ich kamauf eineder letztenBänke a

m

Pfeiler zu ſitzen; ic
h

ſitze in d
e
r

Kirche immer
gern im Halbdunkel.Man kann a

n

Weihnachten

n
ie wiſſen, wie einem d
ie Erinnerungenkommen.

Vºr mir eineFamilie, e
in jungesPaar und ihre
Söhne, d
e
r

eineetwaacht, d
e
r

andrefünf Jahre.
DerVateroffenbarLehreroderDozent,Denkerkopf,

etwas zu langes,aberdichtesHaar, dieMutter hat
großeMühe,denKleinſtenruhig zu halten.Derältere
geht ſchon in die Schule, e

r

kann ſchonleſen,
und um dies zu beweiſen,ſieht e

r

mit demVater

in das Geſangbuch. Von Zeit z
u Zeit hebt e
r

dieAugenund ſieht, o
b

ic
h

ihmauchzuſehe.Der
Kleine zählt mit Andacht laut die Lichter am
Baum, die rechtsund links vomAltar auf hohen
Tannen kniſtern.

-

„Mutti, was brummtdenn ſo?“
„Das iſ

t

die Orgel.“ d

„Mutti, warum ſteigt denn der Mann die
Leiter herauf?“
„Das iſ

t

der Herr Pfarrer, der gehtauf die
Kanzel.“
„Mutti,

Kopf?“
„Er betet; ſe

i

jetztſtill.“ -

Eine Weile Schweigen. Dann ganz leiſe:
„Mutti, gelt,jetzt iſ

t
e
r fertig? Mutti, amBaum

ſind dreißig–“ «

„Du ſollſt ſtill ſein, Hans.“
„Mutti, ic

h

kann ſchon in das Buch gucken
wie der Max.“
Dann recktſichplötzlichder kleineArm und

deutetnachrechts.
„Mutti, guckmal, der Mann dort hinten

machtdie Augen zu.“
Bis auf einmal von derEmporederKnaben
chorhell und ſichereinſetzt:

„Es iſ
t

einReisentſprungen.“

was macht e
r

denn jetzt mit dem

Der kleineMund vor mir ſchweigt,und das
Kindergeſichtwendetſich herumund ſieht in die
Höhe: „Mutti, ſind das die Engel?“
Ich weißnicht,warummir dieTränen kamen.
Sind e

s

die metallklarenKinderſtimmender
kleinenKerlchen,die ſo ſicher,ohneauf denLehrer
oder denTaktſtock zu blicken,ihr Lied ſingen?

Machtlos laſſe ic
h

d
ie Erinnerungenübermich

kommen.Wie allesdamalswar, als maneinKind
war und a

n Engel glaubteund in derDämmerung
klopfendenHerzens den Tritten des Chriſtkinds
lauſchte,das im Saal denBaum anzündete,und
nachden langen, flimmernden,goldenenHaaren
ſuchte, die am Baum hingen. Als man dem
Eſelchen des Morgens das kleine Heubündel
vor das Fenſter legte,das man ſich abendsaus
dem Stall vom Kutſcher ſtahl, und man den
Morgen nicht mehr abwartenkonnte, um nach
zuſehen,was e

s

auf dieFenſterbankgelegthatte.
An d

ie

Händedachteich, diemir Weihnachten
feſtlich gemachtund nun ruhen, a

n

verlorene
Liebe, die einemkein Menſch erſetzt. Mächtig
undmächtigerkommenſie,dieErinnerungen a

n

die
vergangenenWeihnachten,bis auf eines,als das
Erwartetenichteintraf,ohnedasmankeineWeih
nachtenfeiern zu könnenglaubte,und man dann
dochfeiernmußte,mit Gläſerklang,und man die
Gedankenzuſammenhaltenmußteund d

ie

Zähne
zuſammenbeißen.Du warſt geſtürztund lagſtmit
Gehirnerſchütterungam Tod.
Als jede Kunde ausblieb und die nächſte

-

Minute ſchon d
ie

Nachrichtbringenkonnte, daß– Du uns genommenwäreſt.
Ach,unſreWeihnachten!Wir habennie einen

brennendenBaum gehabt!

Ich gehenicht o
ft

mehrzur Kirche. Wenn ic
h

eintrete, iſ
t

e
s mir, als gehöre ic
h

nichtmehr
hierher,nicht zu denen,welche d

ie

Bänke füllen.
Ich kommenicht zu der Andacht mehr, d

ie
in

Ich bin nichteiner Kirche wünſchenswert iſ
t.

gedankenlosgenug,um einenfrommenGenuß a
n

langgezogenemGeſang von mangelhaftgeſetzten
geiſtlichenLiedern zu finden,odermeinmuſikaliſches
Gehör iſ

t empfindlichgeworden. Die Herren
Stadtpfarrer habenalle einen ſo weltmänniſchen
Schliff bekommen, ſi

e

ſind in ihrenRedengemäßigt
und konziliant, ihre Feſtpredigtenſind politiſch
geworden,mir waren d

ie gedrucktenPredigten,

d
ie

uns d
ie

alten Pfarrer noch auf demDorfe
vorlaſen, lieber. Lieber e

in

alter Pfarrer, der
einenweißenSchal um denHals trägt, oder e

in

junger Eiferer, als ein moderner lauwarmer
Stadtpfarrer.

E
s

war auch heut keineWeihnachtspredigt,

d
ie

der eleganteMann mit demſchönenBart mit

Dich nähme ic
h

mit!

großemTon und Vermeidung jeden paſtoralen
Klanges a

n

ſeineGemeinderichtete. Kein weih
nachtlichesWort kamdarin vor. Er ſprachvon
der politiſchenLage des Landes und wünſchte,
um allen Wünſchen entgegenzukommen,uns
ſchließlich:„Friede auf Erden.“
Es war tot und leer in mir. Ich ſah mich

in der Kirche um, die, grau, kahl und gotiſch
gehalten, abkühlendwirken mußte. Ich ſagte
mir, daß der Mann auf der Kanzel ein höf
licher, kühler Weltmann ſei, der ſelbſt kaum
noch a

n

das glaubte, was e
r

von Amts wegen
verkündenmußte, und daß die Kinder, die vor
mir ungeduldigmit den Füßen baumeltenund
ſcharrten, nur den einenWunſch hatten, bald
heraus zu kommen,unddieStudentenunddieEin
jährigen,dieverſtohlenund unverhohlenhinterder
Hand gähnten, von ihrer Familie in die Kirche
„mitgenommen“waren, und dieandernLeuteum
michund vor mir alle das Ende derMette her
beiſehnten,und die meiſten a

n ganzandreDinge
dachten,und daß ic

h

auch kühl und ſkeptiſch
bleibenwollte, wie e

s

ſichgehört.
Aber als die Predigt innehielt, fiel von der
Empore der Geſang ein, feſt und rein, hell und
metallklar,wie nur Knaben ſingen.

„Es iſ
t

einReisentſprungen.“

Das alteLied erklang,unſer ſchönſtesWeih
nachtslied,wie von Luther undBach geſetzt.Ich
ſtand nocheineWeile, dann ſetzte ic

h

michſtill

in meineBank hinter demPfeiler und der kleine
Junge ſah mir verwundert zu. Die Tränen
rannen mir über das Geſicht. Ich dachte a

n

Dich. Warum iſ
t

e
s mir, als ſe
i

etwas zwiſchen
uns nicht ſo wie früher? Als habeſtDu Dich
von mir entfernt? War e

s

der letzteBrief, oder
daß ic

h

noch keineNachrichtvon Dir habe wie
ſonſt? Ich preßte die Hände gegendas alte
ſamteneBuch, daß das ſilberneSchloß ſich bog,

ic
h

habe gebetet, in Tränen gebetet – Dich zu

behalten.
Aber ic
h

weiß nicht, o
b

ſolcheGebeteerhört
werden. Man muß den rechtenGlauben haben,
und wer hätteden noch?
Ich glaube a

n Schickſale,die ſich fügen, ohne
daß wir e

s wiſſen, ohne daß wir e
s

hindern
können. Soll in unſeremLebeneinWendepunkt
eintretenkönnen? Mir iſt, als ſtünden wir
davor . . .

Ich ging als letzteaus derKirche, amBaum
kniſtertedas letzteLicht, der Küſter wartetemit
demSchlüſſel in der Hand. Da kam e

s

über
mich, michniederzuwerfenvor demAltar, mein
Geſicht in mein Haar gepreßt, z

u den Füßen
des Kreuzes a

ll

meineSchuld zu bekennenund

zu ſchwören, zu laſſen von Dir! Wieder rein

zu werden wie ein Kind, das nichtweiß, was
Schuld und Lüge iſt, und noch a

n Engel glauben
kann. Vergib uns unſre Schuld!
Der Mann a

n

der Türe winkte, ic
h

ging
ſtummhinaus, die ſchwereTür ſchloßſich hinter
mir. Der Platz lag öde im rieſelndenRegen,

d
ie

LeuteeiltenunterSchirmen ihren erleuchteten
Häuſern zu, aus derKirchentürtrat derPfarrer,

ic
h

erkannteihn a
n

ſeinemlangen ſchönenBart,

e
r

kammit einemandernHerrn, der einenglatten
Zylinder trug. Ich ſtockte, ic

h

zögerte, d
a

hob
der Pfarrer ſeinenBlick, ſeineHand griff nach
demHut, e

r

meintewohl, ic
h

kenneihn.
„Ich werdegernederEinladungFolgeleiſten,“

ſagte e
r,

lüpfte denHut und verabſchiedeteſich
von demandern. Dann ging ic

h

a
n

ihm vorbei
wie a

n

den andern. Ich ging nachHauſe, den
Geſang im Herzen, mit den Gedankenbei Dir,

und ic
h

bat Dir ab, was ic
h

gelobenwollte. Ich
liebeDich – ich känn nichtvon Dir laſſen. Und
müßte ic

h

e
s

doch einmal – ſo wäre mir mein
Lebennichtsmehrwert. Dann ginge ic

h – aber
(Fortſetzungfolgt)
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Phot.Lombardi

Eine Weinreiſe durch Italien
Pon keinem Weinreiſenden

(HierzuzwölfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

H den Falerner des weinfrohenHoraz und
an Wilhelm Müllers ſchönesGedicht „Est

Est“ mit ſeinemtragiſchenAbſchluß:
PropternimiumEstEst
Dominusmeusmortuusest

denktwohl bei obigerUeberſchriftder Leſer, der
von den Weinen Italiens einſt auf derSchulbank

Phot.Kühne
Rebenlaubean der Riviera di Levanteim Winter

-

-- -

Traubenleſein Toskana (Chianti)

ForſchungsdrangdieProduktedereinzelnenLandes
teile an derQuelle kennenlernenwollteunddaher
mit deutſcherGründlichkeit in Nord und Süd
der Flaſcheoder demFiasco auf denGrund ging.
Auf derDampf
bootfahrtüberdie

gegnenwir ihm auf der Weinkarte,in vorzüglicher
Oualität trinkt man ihn oft in kleinenländlichen
Schenken,dieihn direktvomWeinbauernbeziehen.
Er iſt das Lieblingsgetränkder glücklichenjungen

oberitalieniſchen
Seen trinkenwir
ein GläschenAsti
spumante, viel
leichtauchmehrere,
jenengelbenWein,

in demwir deutlich

Phot.Batagliotti

die ſüßen, feinenMuskateller

e
r gekeltertwurde. DurchFil

trierung des Moſtes wird die
GärungzumStillſtand gebracht,

ſo daß der Wein dann mouſ
ſiert. In ganz Oberitalienbe

hörte. Mancher aber, der, durch - -

jeneHymnenmit zu großen Ä )nungenerfüllt, imNordenitalieni
ſcheWeine mit ſeiner Zunge in

Berührung brachte, bereut e
s

ſchwer und denkt mit jenem
Schweizer: „Gang mer furt mit
dem Italiener, d

u

chaſchtmer
g'ſtolle werde“; denn e

r glaubt
bemerkt zu haben, daß viel ge
ringer Wein unter falſchem
Namen aus Italien ins Ausland
gehe,und dieQualität derWeine

zu wenig gleichmäßigſei. Andre
dagegenhabenbeſſereErfahrungen
emacht,und wer eineReiſedurch
Italien unternahm, der gedenkt
zwar a

n

manchſchmutzigesGlas,

a
n

mancheunſaubereHand, a
n

manchmuffigenWein, aber auch

a
n

manchenguten Tropfen, a
n

manches„Weinche“, das ihm in

tadelloſer Sauberkeit vorgeſetzt
wurde, und zu dem e

r

mit Freu
den „du“ ſagte, als heiße Luft
und Durſt dabeiihn in d

ie

Oſteria
getriebenhatten, a
n

der e
in Kiefern-,

Steineichen-oderOlivenzweigdie

-

- -

. . %

trauben ſchmecken,aus denen

Stelle derWorte Est Est einnahm, Phot.Kühne

oder als e
r

in germaniſchem

1909(Bd.101)

Italieniſche Straße mit Pappelbäumen,die von Weinrebenumranktſind

Traubenmarkt in Aſti (Asti spumante)

Frauen auf derHochzeitsreiſe,und beiſeinerSüßig
keitpaßt e

r ja auchtrefflichzumHonigmond. Un
angenehmeErinnerungenwecke ic

h
alſo nicht,wenn

ichvon ihm ſpreche,und darf daherwohlaucheinige

Worte über ſeineHeimat ſagen, wenn ic
h

damit
auch nicht die Bürgſchaft übernehmenwill, daß
all der Asti spumante,dendieLeſerinnenodergar

die Leſer getrunken haben, bei
Canelli und Aſti gewachſeniſt.
Aſti, das ihm denNamengab, iſ

t

ein piemonteſiſchesLandſtädtchen
von etwa 20000 Einwohnern.
Mit roten Ziegeldächernliegt e

s

unweit desTanjarofluſſesinmitten
großerGemüſegärten,umgebenvon
freundlichen,100 bis 150 Meter
hohen Rebenhügeln, die neben
gelben und roten Muskateller
trauben – Brachetto und Dol
cetto– den köſtlichenrotenBar
bera, Grignolino, Freiſa und
Nebiolo liefern, alles Namen,die
nichtnur in Piemont, ſondern in

ganz Italien und über dasſelbe
hinaus einengutenKlang haben.
Die Rebenwerdenhier genau ſo

kurz gehaltenwie am Rhein, die
Trauben am Stock oderauf dem
Markte gekauft,wohindieBauern

ſi
e

in ſargähnlichenHolztrögen– navaccia, Barke, genannt –

auf vierräderigen Ochſenkarren
fahren. Zu dieſenMärkten, wie

ſi
e

in den Mittelpunkten aller
RebengegendenPiemonts teils
untereinemhohenSchutzdach,teils

im Freien ſtattfinden, kommen
namentlichaus denpiemonteſiſchen
Alpen und von der Riviera zahl

31
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Das letzteitalieniſcheReſtaurant a
n

der weſtlichenRiviera

reicheKäufer, um daheim d
ie

Trauben zu keltern,

d
ie

ſi
e

für den billigen Preis von 1 bis 2 Lire
für je 1

0 Kilogramm erſtehen. In d
ie Berge

fährt man ſi
e

auf zweiräderigenMaultierkarren in

hohenTonnen, und e
s

kommtBewegung in d
ie

hoffnungsvolleJugend der Bergdörfer, wo wohl
Edelkaſtanien,aber keineoder doch nur wenige
Traubenwachſen,wenn im September d

ie

Mädchen

in Scharenzur Rebenleſe in d
ie

Ebeneziehenund
dieTonnen aus ihrenSchlupfwinkelnhervorgeholt
und gereinigtwerden. Dann gibt e

s gute Tage
für dieMäxe undMoritze,die a

n

denWindungen
derBergſtraßendieheimkehrendenKarren erwarten,
um demvon der langenFahrt ermüdetenMaul
tier in menſchenfreundlicherWeiſe die Laſt zu e

r

leichtern,währendder Fuhrmann mit demSchlafe
kämpftoderbereitsvon ihmbeſiegt iſ

t.

NachGenua
und der Riviera überhauptbringt das Dampfroß

navaccia, in derſchondie
erſte Preſſung durch
Männerfüße geſchieht,
trägt die ganzeFamilie,
Männlein und Weiblein,
großund klein,vonFlie
gen und Weſpen um
ſchwärmt, die Trauben
und ihren Saft in allen
möglichenGefäßen in den
Keller, wo die Kelterung
mit der Preſſe oder in
einem Bottich mit den
Füßen fortgeſetzt und
der Saft in Fäſſer ab
gelaſſenwird. Im Groß
betriebdagegenhatman
natürlichmodernePreſſen

und haben außer dieſer
Hülle auch die Farbe
mit dem Rheinwein ge
mein, aber e

s

fehltihnen
deſſenBukett. Wie in

ganz Italien wird auch
hin und her a

n

der Ri
viera guter Muskateller
gekeltert,aber eigentlich
nur für denHausbedarf.
Doch kehrenwir nach
Aſti zurück. Der Klein
grundbeſitzerverkauftden
größtenTeil ſeinerTrau
ben und keltertnur für
ſeineFamilie. Aus der

ſind. AuchderPiemonteſebetrachtet ſi
e

vielfachals
ſolcheund trinkt ſi

e keineswegsnur zu Tiſch, obwohl

e
r

ſi
e

Vini d
a pasto nennt; e
r

trinkt auchkeines
wegsnur offenenSchankweinaus - - odergar
%-Liter-Flaſchen, d

ie

aus demFaß im Keller für
den Gaſt vollgezapftund mit dünnemKork ver
ſchloſſenwerden,der durch Bindfaden oder Draht
am breiten Flaſchenhals befeſtigtiſt, ſondern e

r

weiß die wohlverkorktenLiterflaſchenjener nach
mehr ſchmeckendenWeine zu ſchätzen,wie auchder
Sarde den Rebenſaft ſeiner Inſel nicht nur als
Nahrungs-, ſondern auch als Genußmittel be
trachtet. Intereſſant war mir die Beſchäftigung
der zukünftigenWinzer Aſtis mit Gartenarbeiten,
denn auf Grund des Miniſterialerlaſſes vom
20. Juli 1898wurdendort landwirtſchaftlicheVer

Phot.G
.

Sommer& Sohn
undeine
durch
als Ta
tionelle Kellerbehandlung. Der
Verſand des Asti Spumantege
ſchieht namentlichnach Deutſch
land und ganz beſonders nach
Südamerika,demAuswanderungs
ziel der Norditaliener, nachdem
ihm in Genua durcheinenSprit
zuſatzdas alkoholiſcheRückgrat ſo

weit geſtärktiſt, daß e
r

die Linie
paſſierenkann.– Zu meinemEx
ſtaunenfand ic

h

in Aſti, wo der
Wein in Strömen fließt, wie in

vielen andern Städten des be
rühmten Weinlandes Piemont,
aucheineBierbrauerei. Wie weit
Gambrinus Freude a

n

ihrem
Produkt habenkann, vermag ic

h

nicht zu ſagen, d
a

ic
h

michdoch
davonüberzeugenmußte,daß alter
piemonteſiſcherBarolo den Ver
gleichmit demBurgunder keines
wegs zu ſcheuenbraucht,daß der

Barbera ebenfallsein trefflicherſchwerer,Freiſa,
Grignolino und Nebiolo abergute leichtereTiſch
oder, wie man bei uns ſagenwürde, Kneipweine

Phot.Alinari
RömiſcherWeinfuhrmann in der Campagna

die edelnTrauben Piemonts, denndie Rebender
Riviera – ſo maleriſch in ihrenZaubergärtendie
Pergolen auf weißgetünchtenPfeilern, die Reb
laubengänge,auchwir
ken,vondenen im Herbſt

Frascati, bekannteſterWeinort in der UmgebungRoms

ſuchsfelderfür die Abeſchützeneingerichtet. Ein
Aſtier Kind iſ

t

ein berühmterMann geworden:
derDichterAlfieri, ein gleichAsti spumantemouſ
ſierenderFeuerkopf,demſeineVerehrerin,dieGräfin
Stolberg, in der Kirche S
.

Croce zu Florenz durch
Canova ein Denkmalſetzenließ.
So ſind wir von Piemont nachToskana ge
kommen,das mit ihm einerationelleRebenkultur
gemeinhat und den Fremden einendemNamen
nachnochbekannterenTiſchwein liefert: den roten
Chianti und eineMenge kleinererRotweine, die,
nicht zu knappmit ſchweren,namentlichapuliſchen
Verſchnittweinenbehandelt,gleichfallsunter dieſer
Flagge ſegeln.Erwähnt ſe

i

nur dahernochderherz
hafte rote Pomino. Die Hügel von Chianti liegen
zwiſchenFlorenz und Siena, und jeder Italien
reiſendetrinkt dennachihnengenanntenWein aus
dencharakteriſtiſchendickbauchigen,ſchilfumflochtenen
Fiaschi, deren langer engerHals nicht verkorkt,
ſondernmit Olivenöl und der Etiketteverſchloſſen
wird. Jenes Oel wird mit einembeſonderenGlas
apparat aufgeſogenund der Oelreſt aus dem
Flaſchenhals mit Hede entfernt; doch ſchwimmen
auf demerſtenGlas und manchmalauchnochauf
den folgendeneinigeOeltropfenwieFettaugenauf

der Suppe und zwar

eine die Blätter ver
deckendeFülle köſtlicher
blauerundweißerTrau
benherniederhängt,und

ſo ſeine Tropfen die
niedrig gehaltenen
Stöcke der Weinberge
auchliefern– reichen
nicht im entfernteſten
zurStillung desDurſtes
der Einheimiſchenund
dernachvielenTauſen
denzählendenFremden
aus. Sie ergebenden
ſizilianiſchen ähnliche
Weine, gute rote be
ſonders an der weſt
lichen, trefflicheweiße

a
n

deröſtlichenRiviera,
diebeſten in denCinque
Terre zwiſchen Seſtri
Levante und Spezia
und a
n

denHügelnvon
CoronatabeiSampier
darena. Die letzteren
werden oft in Rhein
weinflaſchen kredenzt

-

Phot,L. ArmoniRaffaelli
Orvieto, in deſſenNähe ein hervorragenderitalieniſcherWein wächſt

keineswegs nur als
Monokel. Auch beim
Transportunterſcheiden
ſich dieſe Fiaschi von
andernWeinflaſchen,da

ſi
e

nicht in Kiſten ver
packt,ſondernvon dar
auf geeichtenPackern
einfachan-,auf-,hinter-,
neben-,in-,über-,unter-,
vor- und zwiſchenein
ander in dieEiſenbahn
waggons geſtellt wer
den, und zwar ſo dicht,
daß dieſegänzlichaus
gefüllt ſind und kein
Fiasco Fiasko machen
kann. Als dieVerkehrs
mittelnochfehlten,zahl
ten die Soldaten hier
und d

a

dengetrunkenen
Wein, wiedie Jungens

in einigen Gegenden
Deutſchlands die auf
den Kirſchbäumenver
zehrten Früchte, nach
der Stunde; dochwür
den deutſcheKrieger im
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gleichenZeitraum mehrvertilgt haben. Die Pie
monteſenübertreffenihre Kameradenhäufig an
Durſt, ſi

e

zahlen in Siena heutefür denFiasco

5
0 Centeſimi,alſo pro Liter 2
0 Centeſimi;unddem

Fremden berechnetman in Toskana und in den
toskaniſchenWeinkneipenRoms und andrerStädte
den von ihmgenippten,getrunkenenodervertilgten
Wein „ad occhio“ (nach dem Augenmaß) oder

2
a peso“ (nachGewicht). Da nämlichein Fiasco

2 bis 2,2 Liter enthält und bis oben gefüllt in

einembeweglichenGeſtell demGaſt vorgeſetztwird
dieſeraber nicht immerwie der Zwerg Perkeo a

n

Durſte rieſengroß iſ
t

und daher einen größeren
oderkleinerenReſt zurückläßt,wird das genoſſene
Weinquantumentwedereinfachmit einemprüfen
den Blick auf die durch das Trinken entſtandene
Leere oder durch Wiegen des Reſtes feſtgeſtellt.
Doch haben die Herren Wirte auch halbe und
viertel, ja ſelbſt achtelFiaschetti.
Neben kurzgehaltenenRebſtöckenſehenwir in

der Toskana die Rebe am Baumſtamm empor
ſteigen und fremde Aeſte mit ihren Trauben
ſchmücken.Noch verbreiteter iſ

t

dieſe Art der
Kultur derReben im Veroneſiſchen,wo ſi

e

a
n

den
reihenweiſegepflanztenMaulbeerbäumen, ihrer
natürlichenVegetationüberlaſſen,nachihreneignen

ſehr guten, wenn auch
etwas ſchwerenOrvieto
Umbrien. Scheffel läßt
Jung-Werner in Welſch
land ſingen:

O Pontemolle,du treffliche
BruckUCT,

Bei der ichgeſchlürftſchon
manchtapfernSchluck

AusſtrohumflochtenerFlaſchen.
Padrone,nocheineFlaſche
herein!

DerperlenreicheOrvietowein
Mag auchdemTraurigen
munden.

Und auchdemtreuen
Kutſcher Anton ſchmeckt
dieſes Weinche. Der
Freude über die bevor
ſtehendeHeimfahrt gibt

e
r

Ausdruck:

In demWeinhausdelFacchino
Heutetrinkt e

r
nichtdenleichten

LandweinausderFogliette,
Heutetrinkt aus ſtrohum

flocht'ner
Korbflaſch e

r

denOrvieto
UnddenMontePorzio.

Scheibenklirren,Scherbenſplittern,
DennjedwedeleereFlaſche

Phot.G.Sommer& Sohn
Vor dem„Kater Hiddigeigei“auf Capri

Phot.G.Sommel& Sohn - -

NeapolitaniſcherWeinfuhrmann

Gedankenvon Stamm zu Stamm ſich ranken, ſo

daß die Trauben über Korn- und Maisfeldern
ſchweben.Auch hier keltertman trefflicheroteund
weißeWeine, die beſtenwohl im Valpolicella, die
mit dem Bagnoli von Padua, dem Conegliano
von Treviſo, demſüßenWeißwein Breganzevon
Vicenza die Beſucher der Lagunenſtadterfreuen,
aber ebenſowenigwie die gleichfallsgutenWeine
der Emilia einen ſolchenRuf gewannenwie die
piemonteſiſchenund toskaniſchenWeine, vielleicht
aus demGrunde, weil e

s

ſich um zu viele Typen
handelt.
Nirgends in Italien geht e

s

bei der Rebenleſe

ſo luſtig zu wie am Neckarund am Rheine, die
Begeiſterungmacht ſich nicht in Jauchzen und
BöllerſchießenLuft, ſondern höchſtens in einigen
Liedern und improviſiertenkurzen„stornelli“, wie

ſi
e

auchſonſt in derToskanaan derTagesordnung
ſind. Immerhin aber

Wirft e
r würdigdurchdasFenſter.

Indigniertzwar o
b

desOels,das
Auf demWeinſchwimmtwieKometen
In demLuftraum,dochbegeiſtert
TrinktundtrinktundtrinktderTreue,

Südlich vomLago d
i

Bolſena
wächſt bei Montefiascone der
Muskateller„Eſt Eſt“, und dort
trägt einGrabſtein in derUnter
kirchedie Inſchrift: EST EST
EST PR. NIM EST DE VC
DOM MEUS MORTUUS EST.
Wie Wil
helmMüller

von Frascati, Marino, Genzano, Albano und
Grotta Ferrata, den weißen zumal, den die
bronzefarbenenCarrettieri, durch ein bewegliches
Schirmdachgegendie unbarmherzigenPfeile der
Sonne geſchützt,aus den ſchon im Altertumwein
berühmten Albanerbergen nach der einſtigen
Hauptſtadt der Welt fahren. Es wird aber auch
verdächtigviel apuliſcherWein nachRom wienach
den übrigen Großſtädten gebracht,und mancher
Vino dei Castelli, der uns vorgeſetztwird, iſ

t gewiß
ebenſowenigrein wie das Glas, aus demwir ihn

in mancherOſteria trinken ſollten; dochgilt das
nicht nur von dem Wein der Kaſtelle. Schon

in dem ein
gangs EU
wähntenGe
dichte e

s

be
ſungen, ſoll
dieſeſeltſame
Grabinſchrift

demToten von ſeinemDiener
gewidmetſein, der als Wein
prüfer ſeinem Herrn voraus
reiſteund durchdas Wörtlein
Eſt denWeg zu einemguten
Tropfen bahnte. Auf des
Flaſchenberges– Montefias
cone – Höh ſah derQuartier
macherſich veranlaßt,dreimal
Eſt zu ſchreiben,und ſein Herr
teilteſeinenGeſchmackſo völlig,
daß e

r propternimiumEst Est
dort ſtarb. –

Wie manchenMaler hat
dieTraubenleſe in denCaſtelli
Romani zu herrlichenGemälden
begeiſtert,und welcherRom
reiſendekennt nichtdenWein

- -

TF G.SF - - -

Wandmalerei im Hotel Pagano auf Capri

-

Plinius klagtedarüber,iſ
t

die „vendemmia“
auchhierderHöhepunkt
im Leben der Bevölke
rung. Die Familie des
glücklichenBeſitzersdes
Gutes, der deſſenBe
wirtſchaftungdenBau
ern nachdem toskani
ſchenHalbſcheidvertrag,
dermezzadria,überläßt,
kommtoft zur Rebenleſe
aufs Land, und die
Damen ſchneidenmit
denBäuerinnen,die in

Toskana breite, mit
künſtlichenBlumen ge
ſchmückteHüte tragen,
umdieWettedieTrau
ben,währenddieBauern
mit dem vielſeitigen
Eſeleinoderzweiſchön
gehörntenweißenOchſen
den Ernteſegen fort
ſchaffen,woraufdiekel
erndenFüße oder die
PreſſeinTätigkeittreten.
Auch gute Weiß
weine liefert die Tos
kana,vondenennur der
„Aleatico“genanntſei,

Pho.G.Sve & - vºr
Blick auf die Rebengeländeam Poſilip bei Neapel

daßderbloßeNamedes
Weinespreisbeſtimmend
wirke und der Moſt be
reits in der Kelter ge
fälſchtwerde.Bezüglich
des Transports aber
hat ſich im Laufe der
Zeit eine Aenderung
vollzogen.EhedieHolz
fäſſer der Gallier in

Rom Eingang fanden,
wurde der Wein in

Ziegenſchläuchenbeför
dert und in Amphoren
aufbewahrt, zu Schiffe
aber in Steinkrügen
herbeigebracht, aus
deren Trümmern im
Laufe der Zeit der
„Scherbenberg“, der
Monte Teſtaccio, in der
Nähe desAnlegeplatzes
der Weinſchiffeempor
wuchs. Heutehatman

in ganzItalien hölzerne
Tonnen,unddieZiegen
ſchläuchedienennur noch

in Berggegenden,wodie
Dörfer durchMaultier



236
1909. )r

.
1
0

Über Land und Meer

pfade,abernicht durchFahrſtraßenmit derWelt
verbundenſind,als Beförderungsmittel.Ein eigen
artigerAnblick: einemit Weinſchläuchenbeladene
Eſelkarawane im Gebirge,aberdasAromadesWeins
gewinntdurchdieſeHülle nichtgerade,und jener

Menſchenfreſſermit der feinenZunge,derdieVer
mutungausſprach,daß einerderverſpeiſtenEuro
päergewißein Weinreiſendergeweſenſei, weil e

r

nach demPfropfen geſchmeckthabe, würde von

ſolchemWeine ſicherſagen, e
r

ſchmeckenachder
Ziege, wenn e

r

ihn nichtgar als Seitenſtückzum
Bockbierals Bockweinbezeichnenwürde.
Kein LandſtrichItaliens gewährt im Sommer
einenſchöneren

Äbj
als dieEbeneKampaniens

in der Feſtdekorationihrer Rebengirlanden,die in

drei bis fünf Kettenübereinander, ſo hoch ſ
ie nur

irgendkönnen,vonüppigemTraubenſegenbelaſtet,

von Pappel z
u Pappel, von Ulme z
u Ulme ſich

ſchlingen,die, in geradenLiniengepflanzt,mit ihren
RebenfeſtonsgrüneHeckeneinesGartens für ein
Rieſengeſchlechtbilden könnten. Genau wie zur
Zeit Virgils, wo ſich auchbereitsdie Rebemit
der Ulme „vermählte“,und zur Zeit desPlinius,

wo zuweilenWinzer, bevor ſi
e

die Rebenleſe
zwiſchenHimmelundErde vornahmen,nichtetwa
ihr Lebenverſicherten,wohl aber ein anſtändiges
Begräbnis ſich ausbedungenhaben ſollen. Tief
unterdenRebenreifenHanf undGerſte,und über

ſi
e

hinaus erhebendie hohenſchlankenSchirm
pinien ihre edelgewölbte, a

n

die Rauchwolkedes
Veſuvs erinnerndeKrone, der wie ein König über
derLandſchaftthront. Ein zuweilenſtrengerKönig,

derdieOrtſchaftenundWeingärten,die e
r

erreichen
kann, von Zeit zu Zeit verwüſtet,aber dochein
SpenderderreichſtenFruchtbarkeit,denndieVulkan
ausbrüchehabendie ganzeGegendmit denwert
vollſtenNährſtoffen,wie Ammoniak,Phosphor

ſäureund Kali in einerForm befruchtet,die für
die Pflanzenwurzelnleichtverdaulichiſt. Die im

Lavagebiet a
n

ſeinenHängenangepflanztenReben
ergebenebenſoſtarkewie im Aroma feineWeine,

wie der„Veſuvio“und die allbekannten„Lacrimae
Christi“ beweiſen; freilich haben letzterevielfach
erſt durch d

ie

Etiketteerfahren, w
o

ſi
e geweint

wurden.
Die Kellerhaben im Neapolitaniſchenzuweilen
die Tiefe einesvierſtöckigenHauſes, d

a

ſi
e

zum
Teil etwahundertStufen tief in denTuffſteinge

hauenſind, aber die Weineſind doch im großen

und ganzennicht in demMaße Tiſchweinege

wordenwie diePiemontsundderToskana. Einer
der bekannteſteniſ

t

der weißeCapri, der eineVer
breitunggefundenhat, die in keinemVerhältnis

zu demkleinenFelſeneilandſteht, wo einſt der
blondeFremdeauf Don Paganos Dachewie ein
Kater auf und a

b ging, der blondeFremde,der
den „Trompeter“dichteteund von dembeſagter
Don Pagano behauptete:

„Hatauchneulichin denTrümmern
DerTiberiusvillamitdem
Eremitenſcharfgezecht.“

Eine weitereVerbreitunghat die Rebeauf der
ſchönenInſel Ischia, und ihr Weißwein iſ

t

zwar
einSäuerling, aberkeineswegs z

u verachten.Viel
getrunkenwird in Neapelder rotePoſilipo, ein
SorgenbrecherſeinemNamennach,dennderPoſilip

war das Pauſilypon, dasSansſouci, dasSorgen

frei des wüſten GenußmenſchenVedius Pollio.
Nichtübel iſ

t

der weißeAsprigno, nichtſelten d
ie

Etikette.„Falerno“. Doch wer zählt d
ie Weine,

nenntdie Namen! /

Wenn wir uns weiternachSüden wenden, ſ
o

finden wir ſo ausgedehnteRebenpflanzungen,
namentlich in Apulien, daß wir auf denGedanken
kommenkönnten, d

ie

StieſelformSüditaliens ſolle
andeuten,daßderWein dort nicht aus Gläſern,

ſondernaus demStiefel getrunkenwerdenmüſſe.
Das wäre aber e

in Irrtum, der ſichſchwerrächen
würde; dennwenndortauchmanchguterTropfen

zu findeniſt, ſo liefertder Süden Italiens doch

im weſentlichen d
ie

ſchwerenrotenundweißenVer
ſchnittweine,die uns in Nord undSüd, und zwar
nichtnur Italiens, als Hauptbeſtandteildes In
halts gar mancherFlaſchemit klingendemNamen
begegnen, d

ie

Vini d
a taglio: weißebeſondersam

Aetna, w
o

d
ie Rebenpflanzungenvielausgedehnter

ſind als am Veſuv, und b
e
i

Caſtellammareauf
Sizilien ſowie auf Sardinien; rote in Apulien,

Kalabrien und auf Sizilien. Der Italiener, der
das Eigelb „Eirot“ nennt,bezeichnetdenRotwein
als „Vinonero“ = Schwarzwein,und in der Tat
ſiehtmancherdieſerVerſchnittweineſchwarzerTinte
ähnlicherals roter. Von den gutenWeinen des
Südens ſe
i

e
in

edler roter in Coſenzaerwähnt,

b
e
i

demnächtlich a
m

BuſentodumpfeLiederliſpeln
und e

in

löblicherweißerApuliens,der Sanſevero;
dieſe Trauben werdenhäufig mit den zwiſchen

Frankreichund demBöhmerwaldgewachſenenzu
ſammengekeltert.Die apuliſchenTrauben machen
ihre weitenBahnfahrten in Keſſelwagen,und der
apuliſcheWein wird in Strömen ausgeführt.Der
rote gehtfaſt durchwegunter demNamen„Bar
letta“, und hier müſſenzur Zeit der Traubenleſe
dieLöhneverdoppeltwerden;aber e

s

herrſchtdoch
längſt nichtmehrdas bewegteLebenwieeinſt,wo
dem Produzentenſchoneine Caparra, eineAn
zahlung, und zwar in Gold, gegebenwurde, ehe
ſeineTraubenreifwaren,unddieFranzoſenkamen,

um in Apulien nicht nur, ſondernauch in Kala
brien und auf Sizilien, hier beſonders in Milazzo
und Syrakus, Verſchnittweinezur Herſtellung

ſchwererBordeauxund Burgunder z
u kaufen,für

die etwadreiViertel der ſämtlichenTrauben jener
WeingegendihrenSaft hergaben.Was Wunder,

wenndamals in Apulien die Rebe,nachfranzöſi
ſcherArt gebaut, immerweiter und weiter ſich
ausbreitete! Plötzlich aber ſtand man dort mit
ſeinemTraubenſegenwie in dem bekanntenLiede
das Mägdlein „mit derLiebeſein,mit Roſen und

#
Gelbveigelein“,und man konnteſeufzenwie
ieſes:ſ

„Demalles ic
h

gäbe ſo gerne,
Der iſ

t

nun in derFerne.“
Ja, fern warenund bliebendieFranzoſenund
zeigtenauchkeineNeigung,wiederzukommen,j

a ſi
e

verſchleudertenihre in ApulienangelegtenKellereien,
denn über die errichteteZollſchrankekonnteder
apuliſcheWein nichtmehrals breiterdunklerStrom
hinüber. Uebrigenshat man dort unten in der
Rebenkulturwie in der BehandlungdesTrauben
ſaftesneuerdingsgroßeFortſchrittegemacht,und
wenndieSauberkeitnochhier und d

a
zu wünſchen

übrigläßt, ſo muß man berückſichtigen,daß in

Apulien vielfachein Glas Wein billiger iſ
t

als
ein Glas Waſſer. Das geplanteRieſenwerkder
apuliſchenWaſſerleitung iſ

t ganz gewiß kein
Luxusbau.
Dochwozuſollenwir unsmitdenVini d

a pasto

oder d
a taglio begnügen,wennwir auchVini fini,

feine Deſſertweine,haben können? Außer Asti
SpumantedenAſti-ChampagneoderSekt aus Ca
nelli und Turin oder den Elba-Champagne, z

u
dem die Weinbergedes einſtigenNapoleoniſchen
Landgutsvon San Martino bei Portoferraiodie
Traubenliefern: außerdenweißenElbanerSorten
Biancone,ProcanicoundAnzonica,die rote fran
zöſiſcheCarignon und zweiweitererote,die Fürſt
Demidoffdort einführte:SangioveſeundAramon.

Ebenſoliefertuns Sizilien für dieſenZweckſeine
Muskateller von Syrakus und Sardinien ſeine
Nasco und die ſamtweichegelbeVernaccia aus
demCampidano. Auchkönnenwir ein Gläschen
des ſchweren„Paſſito“ trinken, der hier und d

a

aus Trauben gewonnenwird, dievor derPreſſung
auf denDächernausgebreitetundvondenSonnen
ſtrahlenfaſt z

u Roſinenverwandeltwaren.
Sind wir nichtgeradeauf Naturweineerpicht,

ſo entſcheidenwir uns vielleichtfür ein Gläschen
Vermouth d

i

Torino oderMarſala, die, amNord
undSüdendedesKönigreichsentſtanden,als Typen

einenWeltruf erlangthaben. Wein, Zucker,Sprit

und für das Aroma dieWermutpflanzeergeben
denerſteren,der mit einigenTropfen„Bitter“ und
einemSchuß Siphon ein beliebtesGetränk iſ

t.

Seine Baſis bilden ſchwereWeißweine, früher– vor der Erhöhung des Eingangszolles – be
ſondersder a
n

ZuckerundAlkoholreichegriechiſche
Samosmuskatwein,heute beſondersalter Mus
katellervon Canelli, der in ZiſternenlängereZeit
gelagertwird; dochgehtdieSage,daßderTrauben
ſaft in mancherVermouthflaſchenichtdenHaupt

beſtandteilbilde. Den ſizilianiſchenMarſala um
ſchwebt ein Fabrikationsgeheimnis, e

r gewinnt
gleichdemKognakmit demAlter.
Wie die ungünſtigergewordenenAusfuhrver
hältniſſedenWeinhandel, ſo hatdiePhylloxeraden
RebenvielfachgroßenSchadengetan.Man iſ

t

dar
aufhinallmählichwie in Frankreichzurwiderſtands
fähigerenveredeltenamerikaniſchenRebe über
gegangen.Die Peronoſporabekämpftman hier
wie dortmitder„Bordeauxbrühe“.Die italieniſche
RegierunghateinebeſondereKommiſſioneingeſetzt,

um die Reblausherdeausfindig z
u machenund z
u

pernichten.Die Bauern begegnetenden ausge
ſandtenBeamtenurſprünglichmitMißtrauen, und
dieſesſteigerteſich a

n

manchenOrtenſogar z
u tät

lichemWiderſtande.Ein Bäuerleinantwortetemir
auf d

ie FragenachdemGrundeſeinerUnzufrieden
heit: „Signore, dieſeMänner kommenausGegen
den, w

o

d
ie

Reblaus iſ
t,

und wir fürchten,daß ſi
e

uns unſregeſundenWeinbergedamit beſchenken.“- Ferner hat die RegierungMuſterpflanzungen
der verſchiedenenRebenſortenangelegtundmehrere
Cantinesperimentalifür d

ie

amtlichenWeinanalyſen

eingerichtet, d
ie

für d
ie

Ausfuhr nacheinigenLän
dern, z. B

.

nachOeſterreich-Ungarn,erforderlich
ſind. Deutlichſiehtman dasBeſtreben, im Wein
bau und in der Weinbereitung,die zur Kaiſerzeit
auf einerdie berüchtigtſtenSchlemmerbefriedigen

denHöhe ſtand, denVorſprung einzuholen,den
andreWeinländer im Laufe der Zeit vor Italien
gewonnenhaben. -

Die IMöw e

VOn

Hermann Löns

Eine Möwe habe ic
h

gefunden,

RotesBlut entquollder bitterwunden,

Ihren Flügel habe ic
h

verbunden;

armesVögelein,
mußtnun bei mir ſein,

niemalsheilt dir mehrdein Fittich ein.

Sah ſo langekeineMöwe fliegen,

Bis ic
h

dieſeſah im Sande liegen,

Ihren Kopf ins Heidekrauthinſchmiegen;
dreißigJahre lang

hör' ic
h

Kettenklang;
war ein Seefürſt einſt ſo frei und frank.

Dreimal tauſendſind wir ausgezogen,

Unſre Drachendurchdie Fluten flogen

Und e
s

ducktenſichdie grauenWogen,

als wir kamenan,

dreimaltauſendMann,

wie manbeſſer ſi
e

nichtfindenkann.

Unſern Feinden halfenkeineSalben,

Unſre Schiffeflogenwie die Schwalben,

Unſre Pfeile warenallenthalben;

vor uns ging der Tod,
hinteruns die Not,

unſreHändewaren immerrot.

Als die Kiele dann z
u Strande rannten,

Alle Dörfer in den Marſchenbrannten,

Alle Bauern nachder Geeſtſichwandten;

und wir hinterdrein,
immerquerfeldein,

denndie ganzeWelt ſollt’ unſer ſein.

So ſind wir ins Binnenland gezogen,

Ließenhinteruns die gutenWogen,

Die demWiking nie die Treue bogen;

wer die Treue bricht,

dender Treubruchſticht,

überuns hereinkamdas Gericht.

Unſre Feinde heultenſichzuſammen,

Unſre Drachengingenauf in Flammen,

Durch die DeichegraueWogen ſchwammen;

wir verließen ſi
e

und nun folgtendie
uns ins Land wie dummestreuesVieh.

Dreimal tauſendſind wir ausgefahren,

Dreimal hundertvon uns übrig waren,

Dreimal zehnvergingenmir a
n Jahren,

daß ein Knecht ic
h

bin,
ſtumpf a

n

Leib und Sinn,

hintermir d
a

klirrt die Kette hin.

Einmal möcht' ic
h

über See nochfliegen,

Einmal a
n

das Drachenhauptmichſchmiegen,
Sehen,wie ſichgraueWogen biegen;
jedeNacht im Traum
ſchmeck' ic

h

Wellenſchaum,
hör' das Knarren ic

h

vom Ruderbaum.

Weißer Vogel, wollteſtdichnichtſchämen,

Wollteſt lieberdich z
u Tode grämen,

Als ein Fiſchlein aus derHand mir nehmen;

ja
,

d
u

wareſtklug,

wen die Schwingetrug,

dem iſ
t Landgangniemalsgut genug.

Habe Dank, d
u

liebesSeegeflügel,
Allzulange trug ic

h

Zaum und Zügel,

Brechenwill ic
h

meinerKette Bügel;
fließe,rotesBlut,
brauſe,graueFlut, -

bin ein Seefürſt wiederhochgemut.
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R)er iſt der König der Diebe?
Von

Erwin Roſenberger

ohammedbin Suleiman, der allmächtigeCD Emir vonBasra, war außerordentlichmiß
geſtimmt,dennſeinerAllmachtwollte e

s

nicht g
e

ſingen, denverwegenenund ſchlauenDieb zu e
r

wiſchen,dervor einigenTagen auf ganzrätſelhafte
Weiſe in dasSchatzhausdesReicheseingedrungen
war und die hundertkoſtbarſtenJuwelen ent
wendethatte.
Die begabteſtenPolizeibeamtenentwickeltenTag
undNachteinefieberhafteTätigkeit,umdemUebel
täterauf dieSpur zu kommen,alleinbisherwaren
alle Nachforſchungendurchaus ergebnislos ge
blieben. Die erprobtenHüter der öffentlichen
Sicherheitwarennichtimſtande,auchnur die ge
ringſteFährte zu entdecken.Man hatte e

s

offen
bar mit einemungewöhnlichliſtigen Schelm zu
tun, a

n

deſſenVerſchlagenheitjedwedepolizeiliche
Kunſt zuſchandenwurde.
Der Fall erregteweithingroßesAufſehen,und
überdas Unvermögender Behördenergoßſich in

reichemMaße derVolksſpott.
Am ſechſtenTage nachVerübungder Miſſetat
beriefder Emir Mohammedbin Suleiman eigens
einenDiwan, der bloß der Frage gewidmetwar:
Wie kannman dieſenDieb aufſpüren?
Aber obgleichzur Sitzung die ſcharfſinnigſten
Ratgeber eingeladenwaren, Männer mit tief
gefurchtenStirnen und großenteilsſehr kahlen
Köpfen,wurdedennochkeinAusweggefunden,der
ordentlicherfolgverheißendausgeſchauthätte. In
ſpäterNachtzeit,nachdemdieWeiſengenugſamdie
Denkerſtirnengerunzelt,die langen Bärte eifrig
geſtrichen,dieZeigefinger a

n

die Naſenſpitzegelegt
und die ſonſtigenBräuchebeträchtlichenGrübelns
vollführthatten,wurdeendlichauf Anregungeines
gedankenreichenMathematikersderBeſchlußgefaßt,
eineBelohnungvon zwanzigtauſendDinaren dem
auszuſetzen,der denDieb aufzufindenvermöchte,
und hierauf entließMohammedbin Suleiman in

nicht ſehr gnädigerLaune die geiſtigenStützen
ſeinesThrones.
„Du bleibſtmir hier, Ibrahim,“ ſagtederEmir

zu ſeinemLieblingsdichterIbrahim binSeijar, „ich
will michbei deinenLiedern von demGeſchwätz
dieſerhochgelehrtenSchwachköpfeerholen. Nimm
die Lautezur Hand!“
Der Dichterverneigteſichleicht:„Ich hättedich
ohnehinerſucht, o Herr der Gläubigen, mir jetzt
Gehör zu ſchenken.Ich habedir einebeſondere
Mitteilung zu machen.“
„Sprich! Wir ſind allein.“
„O Sultan der Zeit undKleinod unſrerTage,

ic
h

unterbreitedir eine Bitte: geſtatte,daß ic
h

auf eigne Fauſt verſuche, dir den Dieb zubringen.“
Mohammedbin Suleiman blickteden Poeten
erſtauntan: „Du? Du, Ibrahim, der Hofdichter
und TiſchgenoſſedesEmirs? Du willſt unterdie
Häſchergehen? In der Tat, ein gediegenerVor
ſchlag! Ein Mann, der die zarteſtenVerſeſpinnt,
will e

in Netz,womitmanDiebefängt,weben. –

Darf ic
h

dichauf denSpruchaufmerkſammachen:Dichter,bleibbei deinerLaute!?“
„Das tue ich! Werde bloß in die Saiten
greifen. Solcherartwill ic

h

denDieb greifen.“
„MeineAuffaſſungsgabereichtnichthin, deine
Pläne zu verſtehen.Möchteſt d

u

mir nicht nocheinigesverraten?“ -

„Ich möchtedir, meinerlauchterGebieter,noch
zweiBitten verraten–“
Der Sultan nickteermunternd,und Ibrahim
binSeijar ſetztefort: „– erſtens,daß du mir für
meinBeginnendurchausunbeſchränkteBewegungs
freiheitbewilligſt;und zweitens,daß d

u

michfür
heute in Gnadenentlaſſenmögeſt.Ich will morgen
beizeitenans Werk gehen.“
Mohammedbin Suleiman verabſchiedetemit
freundſchaftlichemLächelnſeinenLieblingsdichter.
Am nächſtenVormittage,zurZeit desſtärkſten
Verkehrs,begabſichIbrahim aufdenweitberühmten
MarktplatzEl-Mirbad, w

o

d
ie Sänger ihre Verſe

einemſtets aufmerkſamenund dankbarenHörer
reiſevorzutragenpflegten.Als ſichder allbeliebte
Künſtlermit Muße anſchickte,Ohr und Herz der
Menſchen zu erfreuen,ſammelteſich ſogleich e

in

SchwarmErwartungsvollerum ihn. Die Kunde
„Ibrahim bin Seijar wird ſingen!“flograſchüber
denganzenPlatz und in d
ie angrenzendenGaſſen

hinein, ſo daß alsbald d
ie Tribüne, darauf d
e
r

Meiſter im Vorſpiel mit denSaiten tändelte,von
einerdichtgedrängtenMengeumlagertwar.

Und jetztſang Ibrahim e
in Lied, das höchſte

UeberraſchungundſtürmiſcheſtenJubel weckte.Die
Leuteſchlugenvor ErſtaunendieHändezuſammen
und ſchütteltenſich vor Lachen: iſt's möglich?
Hatteman rechtgehört? Wie kann ein Hofpoet
wagen,ſolcheVerſe auf demMarkte auszuſtreuen?
Verſe – wahrhaftig, man glaubt es kaum –

Verſe, die mit dem AusdruckunbegrenzterBe
wunderungeinenDieb, einenDieb verherrlichen!
Jawohl, diegeſcheiteKühnheitdesUnbekannten,
der die Juwelen aus der Schatzkammerhattever
ſchwindenlaſſen, wurde vom Tiſchgenoſſendes
Emirs öffentlichmit einem Ruhmeskranzbald
ſchelmiſcher,bald hochbegeiſterterTöne umwunden.
Jede Strophe war ein zündenderLobeshymnus,
und jedeſchloßmit demSatze: „Wer iſt, wer iſ

t

der König der Diebe?“
Vormittags hatte Ibrahim bin Seijar ſein
Lied geſungen,um die Zeit desMittagsgebetes
war e

s

ſchon in aller Munde: der Laſtträger,der
durchdie Straßen trabte, trällerte: „Wer iſt, wer

iſ
t

der König derDiebe?“,derEſeltreiber,der auf
ſein widerſpenſtigesGrautier losſchlug, ſchwang
ſeinenStecken im Rhythmus des Allerweltsliedes,

in ebendemſelbenTakte gebrauchtendie Schiffer,
die auf demFluſſe fuhren,ihre Ruder, ja ſchließ
lich war zu bemerken,daß jederSchritt und jede
BewegungeinesjedendereinenMelodie angepaßt
war. Und um die Stunde desAbendgebetesberief , -

d
u

den Dieb? Sei doch nicht ſo zurückhaltend,derEmir zornſchnaubenddenDichterundfuhr ihn
an: „Was haſt d

u angerichtet? Biſt d
u

bei
Sinnen? Du erhebſtden ſchlimmſtenSpitzbuben
der Jetztzeit zum Volkshelden. Dieſer heilloſe
Unbekannte iſ

t

heutederberühmteſteund bewun
dertſteMann vonBasra. Unddas iſ

t

deinWerk!“
„Ah, ausgezeichnet!
wollte ic

h

erzielen. Und e
s

iſ
t

mir eineEhre und
ein Vergnügen, daß auch der erleuchteteLenker
derGläubigenmeinerSangeskunſtuneingeſchränkte
Anerkennungzollt,“ entgegneteIbrahim mit ge
radezu ehrfurchtwidrigemFrohſinn und ſummte
vor ſich hin: „Wer iſt, wer iſ

t

der König der
Diebe?“ . .

Die aufreizendeUngezwungenheitdes Poeten
entfachteden Unwillen des Emirs zu hellem
Grimme. Der allgewaltigeHerr von Basra trat
bedrohlichnahe a

n

ſeinen Bechergenoſſenhinan,
blickteihm ins Geſicht,als wollte e

r

ihn verſengen,
und wetterte:„Verſeſchmied,dreiſter, willſt d

u

michverhöhnen? Mir ſcheintfaſt, d
u

haſt einen
Kopf zuviel!– –“ -
Ibrahim ſchüttelteablehnendund ganz entſchij den ins GeſprächgezogenenKopf und
ſchüttelteihn nocheinmal, wie um deſſenUnent
behrlichkeitdoppelteindringlichdarzutun,undſagte
ruhig: „Der Verſeſchmiederdreiſtetſich, dich zu

erinnern, daß d
u

ihm und ſeinemKopf geſtern
abendunbegrenztfreiesVerfügungsrechtzugeſtanden
haſt. Ich will daher in dieſer AngelegenheitÄ eignenKopf haben;und auchmeineignesied.“
„Was iſt's mitdieſemLied?“grollteMohammed
bin Suleiman.
„Es ſoll demDieb denMund öffnen. Selten
verträgteinHochberühmterdieAnonymität. Dieſer
Unbekanntewird nicht die Kraft haben, ein Un
benannter,ein Namenloſer zu ſein, derweilenman

in allen Straßen ſein Lob ſingt. Die Sonne des
Ruhms, d

ie

ic
h

ihm mit meinemSang entflamme,
wird ihn ſtechen, ſo daß e
r gefliſſentlichoderun

willkürlich aus ſeinerVerborgenheithervorſpringt
und ſich entſchleiert.Ich macheihn groß und
glänzend,damit e
r

ſichtbarwerde: erſtHeld des
Tages, dannHelddesTageslichts.Er mußendlich
ſelberreden, d

a

alle von ihm reden, e
r

wird be
kennen,weil alle ihn anerkennen.“
Der Emir war durchdieErklärungdesDichters

in einebedeutendmildereStimmung verſetztwor
den, e

r ging einigemalauf und ab, dasebenVer
nommeneerwägend, und blieb dann vor dem
Lieblingsſängerſtehen:„Fürwahr, deinPlan iſ

t

nichtübel,“ ſagte e
r

mit beifälligerLebhaftigkeit,
„du willſt, mit unwiderſtehlichemLockruf die
Autoreneitelkeitdes Diebes weckenund gedenkſt
aus ihr einen Fallſtrick zu drehen. Trefflich e

r

ſonnen! Bleibt nur die nicht unwichtigeFrage,

o
b

dieſergeriebeneBurſche tatſächlichſeinenFuß

Ämt in die wohlgeknüpfteSchlinge ſteckenwird.“ . . .

Ibrahim bin, Seijar zucktemit den Achſeln:
„Ich winkeihmhinlänglicheinladend.Das Heran
kommen iſ

t

ſeineSache.“
Als am folgendenTage, nach demMorgen
gebete,der beſteDichter von Basra wiederden
Mirbadplatzaufſuchte,ſchloſſenſichihm auf dem
Wege Hunderteund Hundertevon Leuten aller
Stände an,begierig,dasLied zumLob desDiebes

der

Gerade dieſe Wirkung

aus des Meiſters eignemMunde zu vernehmen.
Und obwohl ſich diesmal um die Sängertribüne
eine ſo enggepferchteMenſchenmaſſewie nochnie
ſtaute, entſtanddennoch in dem Augenblick, d

a

Ibrahim bin Seijar dieSaiten berührte,auf dem
weitenPlatz einenahezuatemloſeStille, die erſt
nach dem Schlußwort der Strophe in eine be
täubendeBrandung desBeifalls umſchlug.
Und heutewar's, als ſe

i

Basra bis hinter die
letztenHüttenderVororte undbis überdiehöchſten
Kuppeln derPaläſte in einenfeinenMelodiennebel
eingehüllt,durchdenunaufhörlichdieTonfolgedes
„Wer iſt, wer iſ

t

der König der Diebe?“ auf und
niederwogte.
„Wohlan, mein kluger Ibrahim,“ fragte im

abenddämmerigenErkergemachdes Emirſchloſſes
derFürſt ſeinenGünſtling, „wo haſt d

u

denDieb?
Berühmt iſ

t er, denk'ich, jetztmehr als genug.
Ich habeganzernſtlicherwartet,daß d

u

mir ihn
ſpäteſtensheuteabend in voller Lebensgrößeund

in tadelloſemZuſtandeüberreichenwirſt, kannihn
abervorläufig nirgendsſehen.“ Der Emir blickte,
wie ſuchend,mit ſpöttiſchzur Schau getragenem
Forſchungseiferumher, als hätte e

r

das redliche
Beſtreben,denDieb irgendwo in einemWinkel des
Zimmers zu entdecken.
Der Dichterverharrte in Schweigenund ſchaute
verſtimmt zu Boden.
„Bitte, verheimlichemir's nichtlänger: wo haſt

ſag mir's –“ bat wiederum im Tone behaglicher
Schadenfreudeder Emir. Es war erſichtlich,daß
Fürſt von Basra wähnte, dies wäre einmal

ein vorzüglicherAnlaß, den Dichterfürſtenetwas
wie eine geiſtigeUeberlegenheitfühlen zu laſſen,
und ſolch ſelteneGenüſſe müſſe man möglichſt
gründlichausſchöpfen.„Schade, ſchade,“fuhr e

r

fort, „deinPlan war ſo ausgezeichneterdacht, e
r

iſ
t geradezuunfehlbar–, ich möchtedochwiſſen,

warum ſeine Verwirklichungnicht gelingenwill.
Es iſ

t

mir faſt unverſtändlich.“
Ergebungsvoll ließ Ibrahim bin Seijar alle
Sticheleienwie ein wohlverdientesUngemachüber
ſich ergehenund ſeufzteetlicheMale aus tiefſter
Seele: „Ich habe wenigſtensden einengeringen
Troſt,“ ſagte er, als ſchließlich – nachnichtgar
langerZeit – der Witzvorrat des Herrſcherser
ſchöpftwar, „ich habewenigſtensdenTroſt, daß
ic
h

ſolcherartnicht in dieLagekommenmußte,ein
Werkzeugzur Beſtrafung dieſes armenKerls zu

werden.“
„Leider kann ic

h

dir nicht einmalden Troſt
laſſen. Ich hattemir vorgenommen,deinenarmen
Kerl, der heutedie wertvollſtenSchatzſtückedieſes
Landesbeſitzt, zu begnadigen,vorausgeſetzt,daß

e
r

durchdeinenKunſtgriff dingfeſtgemachtwürde,
und vorausgeſetzt,daß e

r

ſeine Beute wieder
zurückgäbe.“
„Und iſ

t

dein königlicherVorſatz, o Herr der
Vergebung,nochunerſchüttert?“
Der Sultan griff unter das brokatneKiſſen,
reichtedemBechergenoſſendas Tuch der Gnade
und ſprach: „Ich lege in deineHand das Unter
pfandderBegnadigung.Du magſthiermitdeinen
ehrenwertenSchützling – wenn du ihn haſt –
gegenmeinenZorn wappnen.“
Am andernTag erſchollſchon in den frühen
MorgenſtundenaufdemMirbadplatzedasSchwatzen
und LacheneinerungeduldigenVolksmenge.All
gemachmengtenſich in die Ausbrücheder Fröh
lichkeit d

a

unddort auchStimmenheftigenZankes,
denndasVerweilenauf demMarktewurdeimmer
mehrundmehr zu einemKampfemitdemNächſten,

zu einemRingen umeineFußbreiteStandortesin
mitten des Menſchenandrangs,der ſich in ſtetem
Wachſenbeklemmenderundbeklemmenderverdichtete.
Mit einemLächelnderBegrüßungbeſchwichtigte
Ibrahim bin Seijar, zur Plattform emporſteigend,
das brauſendeStimmenwirrſal, heiterenAngeſichts
ſang e

r

ſeineVerſe, ſang e
r

die Fragen „Wer iſt,
wer iſ

t

der König der Diebe?“, und eben in dem
Augenblicke, d

a

der Beifall einſetzenwollte, begab
ſich ein Ereignis, das wie ein lähmenderBann
das tauſendköpfigeZuſchauerheertraf: auf die
untereStufe der Tribüne ſchwangſich ein blut
junger Burſche, hochrotvor Erregung und mit
fliegendemAtem, wandte ſich gegendie Menge
und rief: „Ich bin's! Sehet her! Ich bin der
König der Diebe!“
Allein ſogleichgeſchahnochetwas Verblüffen
deres:kaumwar diesBekenntnisdemMunde des
Jünglings entſchlüpft,als ſich e

in hochgewachſener
ann mit rabenſchwarzemVollbart und großem,
gelbemTurban durch die vorderſtenReihen in

gewaltſamemVorſtoß Bahn brachund mit beben
der Stimme ſchrie:„Er lügt! Glaubet ihm nicht!
Eine ungeheuerlicheLüge! Nicht e

r – ich bin der
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König der Diebe!“ Bleich, die Hände krampfhaft
geballt, ſtand er da und maß funkelndenAuges
den jungen Mann.
Ehe diezwei ihreheißeAbſicht,aufeinanderlos
zuſtürzen,ausführenkonnten,wurden ſi

e

von den
Wachmannſchaftenergriffen und vor den Emir
gebracht.
Ibrahim bin Seijar erzähltedem Herrſcher,
was ſich ſoebenauf der Sängerſtättezugetragen;
„– undvon deinerEinſicht, o RichterderRichter,“
ſchloß e

r

in untertänigſtemTone, „von deinem
nimmerirrendenErkenntnisvermögenerwartenwir
jetzt,daß d

u

uns verkündeſt,wervon dieſenbeiden
eigentlichder geſuchteDieb iſt.“
Emir Mohammedbin Suleiman tat, als hätte
ihn der Stachel in dieſerZumutung nichtgeritzt,
und bemerktenachläſſig: „Es ſcheint, daß dein
unerreichbarerScharfſinn dieſe Aufgabe bereits
gelöſthat. Alſo belehreuns gütigſt. Wir laſſen
uns gernevon Wiſſendenunterrichten.“
„Dieſer hier“ – derDichterwies auf denhochÄ Mann mit dem großen,gelbenTur

a
n – „dieſer iſt der Dieb.“

„Stimmt das?“ wandte ſich Mohammed bin
Suleiman möglichſtſtrenge a

n

den Beſitzerder
gelbenKopfbedeckung,„biſt d

u

tatſächlichderſtraf
würdigeVerbrecher,der ſichmit frevler Hand an
den Schätzendes Reichesvergriffenhat?“
Der SchwarzbärtigeſtandvorgeneigtenHauptes
da, denBlick ſtarr auf den Boden gerichtet,und
nagte an der Unterlippe. Er ſah aus wie einer,
der mit einemlebensgefährlichenEntſchluſſekämpft.
Als ſtünde e

r

am Rande eineslockenden,roſigen,
todbringendenAbgrundes, hin und her taumelnd
zwiſchender Sehnſucht,hinabzuſpringen,und dem
Triebe, zurückzuweichen.Und plötzlichrichtete e

r

ſich ſtraff auf, mit einerBewegung, als ſchüttelte

e
r blindlings jeglichesBedenkenab, blicktedem

Emir mit einer glückſeligenOffenherzigkeitins
Geſichtund rief: „Jawohl, ic

h

bin der, den ihr
bewundertund in Geſängenverherrlicht: ic

h

bin
der König der Diebe.“

Der Herrſcherſah ihn durchdringend a
n

und
ſagte: „Du weißt, welcheStrafe deinerharrt.“
„Was ficht michder Tod an! Ich werdeim
Liede weiterleben,“ – er hob mit dem Ausdruck
der Verklärten die Augen himmelwärts – „im
Liede,das dergrößteDichterallerZeitenmir zum
Ruhme geſchaffenhat;“ jetzt kehrte e

r

den Blick,

in dem ſchwärmeriſchſteDankbarkeitaufleuchtete,
demHofpoeten zu

.

„Möge ic
h

ſterben; ic
h

nehme
die Gewißheit ins Grab, daß noch die fernſten
Geſchlechterlobpreiſenddas Lied vom König der
Diebe ſingenwerden,Ä e

d

Danaf wird un
ſterblichſein. – Bald hätte ich vergeſſen,euch
meinen Namen zu nennen: ic

h

bin Ahmed e
d

Danaf aus Moſſul.“ Er blickteſtolz im Kreiſe
umher, wie um ſich a

n

der Wirkung, die dieſe
Mitteilung machenmußte, zu weiden,und verfiel
dann in eineArt verzücktenHinbrütens.
Gedankenvollbetrachteteder Fürſt den Dieb.
Ibrahim bin Seijar zog ſich in denÄdes Gemacheszurück, um hier ungeſeheneinen
kleinenFreudenſprung zu vollführen,dendieOeffent
lichkeitmöglicherweiſedem größten Dichter aller
Zeiten einigermaßenübelgenommenhätte.
Währenddeſſengriff ſich Ahmed aus Moſſul
an die Stirn, wie auf Wichtiges ſich beſinnend,
nahm behutſamden großen, gelbenTurban ab,
löſte deſſenWindungen, und ſiehe, d

a

blitzte e
s

zwiſchendenFalten auf, und zumVorſcheinkamen
Edelſteine, aus denenregenbogenfarbenesLichter
ſpiel hervorbrach – die Beute aus der Schatz
kammerdes Reiches:„Da habt Ihr Euer Zeug,“
ſagte e

r,

„lange genug hat e
s

mir den Scheitel
beſchwert.“
Und d

a

war auchſchonIbrahim bin Seijar,
der Poet, a

n

der Seite des Moſſulers, um ihm
flugs das befreiendeTuch der Begnadigungum
die Schultern zu hängen. Doch Emir Mohammed
trat dazwiſchen:„Halt! Nochnicht! Noch iſ

t
man

ches – odergar alles– aufzuklären.Wer iſt der
da?“ Er deuteteauf denBurſchen,der als erſter
Selbſtanklägerauf die Dichtertribünegeeiltwar.

„Der? Der iſ
t

mein Diener Abdallah. Du
ſelber, o Sultan der Freigebigkeit,haſt mir ihn
vor zwei Jahren geſchenkt,“entgegneteIbrahim
bin Seijar; „als ic

h

geſternabenddie betrübſame
Erfolgloſigkeit meines Lockgeſangesbedachte, d

a

ſagte ic
h

mir: Ich muß noch ein ſtärkeresReiz
mittel hinzufügen! Dieſer Dieb iſ

t

ein Menſch,
der in Schweigenverharrenkann, auchwennman
ihn zu hohenGipfeln emporträgt, e

r

läßt ſichbe
rühmt machenund meldetſich nicht. – Ich will
jetzterproben, o

b
e
r

nichteinenSchrei ausſtoßen
wird, wennihn jemandargliſtigvomGipfel hinab
zuſchleudernverſucht. Wird dieſer Meiſter aller
Stehler die Kraft haben,ſtillzuhalten,während e

r

ſelber beſtohlenwird, vermag e
r regungslos zu

bleiben,wennmit ſeinenſchimmerndenFedernſich
ein Unbefugterſchmückt?
„Die Anonymität hat e

r ertragen – den
Plagiator wird e

r

hoffentlichnichtaushalten!
„Ich gebot alſo geſternabendmeinemDiener
Abdallah: Wenn ic

h

morgenvormittagmeineerſte
Strophe vorgetragenhabe, ſpringſt d

u haſtig auf
die Tribüne und rufſt: „Ich bin's! Sehet her!
Ich bin der König der Diebe!“ – Das Weitere
wird ſich finden.
„Und Abdallah hat ſeine Sache ſehr gut ge
macht,“derDichternickteſeinemDieneranerkennend
zu; „und das übrige, o Emir der Gläubigen, iſ

t

dir bekannt.“
Der Fürſt nahm ſeinemLieblingsſängerdas
Tuch der Gnade aus der Hand, wickeltefünf der
ſchönſtenEdelſteinedarein und reichtediesZeichenderÄ demDiebe. Nachdem e

r

nochdem
Diener Abdallah fünf herrlicheJuwelen geſchenkt
hatte, ließ e

r

vom Schatzmeiſterzwanzigtauſend
Dinare – den vom weiſenKronrat ausgeſetzten
Ergreiferlohn– bringenund übergabdenÄGoldes im Verein mit einemEhrengewandund
einer unſchätzbarwertvollenÄ Laute
unter Worten gnädigſtenLobesdemDichter.

Prozeſſion in einem ruſſiſchen Dorf. Nach einem Gemälde von W. G. Peroff
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Der Verfaſſer im Jagdkoſtüm

1.Maivas

Eine LPrang - lkan-Jagd
Von

H. Heiland
(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

desVerfaſſers)

uwan! Tuwan! tida wolle pigi kampong!?“
Herr! Herr! willſt du nichtin denKam

pong (Dorf) fahren!? – Himmelkreuzmillionen,
kanndennein Chriſtenmenſchnicht einmal ruhig
ſchlafenin dieſemAffenlande! Was iſ

t

dennlos?
„Der Herr hat geſagt, e

r

wolle um ſechsUhr

zu Muſtaphas Kampongfahren.“
Nun fielenmir alle Sünden wieder ein. Ich
war weit aus demNorden Sumatras hierher z

u

demHaus eines altenBekanntengekommen,um

in den nahegelegenenMalaienkampongsJäger
reſpektiveSpürer für eineneueJagdexpeditionan
zuwerben, wenn möglich den alten Muſtapha,
einenberühmtenTigerfänger, mit dem ic

h

ſchon
vor Jahren gejagthatte. – – –

„Tabehtuwan!“ Sei gegrüßt,Herr. „Tabeh
Mustapha!“ Sei gegrüßt,Muſtapha. Nach einem
kurzenHändedruckführtejeder von uns die Hand
zur Stirn, dennMuſtapha gehörtzur einer vor
nehmenFamilie ſeinesStammes. „Tabeh tuwan,
tabeh tuwan,“ ſchreit e

s

nun von allen Seiten,
Muſtaphas äußerſtzahlreicheNachkommenſchafter
ſcheint,denFremdling zu begrüßen. Ein Diener
bringt die unvermeidlicheBegrüßungskokosnuß.
Nach einigenweiterenHöflichkeitendränge ic

h

aber
zumAufbruch,liegt dochein langerWeg vor uns.
Glücklicherweiſehat Muſtapha bald ſein bißchen
Gepäckgeordnet, ein kurzer Abſchied, und der
Motor ſchnurrtdavon, verfolgt von den Blicken
der zurückbleibendenFamilie. Die guten Leute
hattenGrund genug,beſorgt z

u blicken,zog doch
derVater aus zur gefährlichſtenaller Jagden, zur
Jagd auf das RhinozerosSumatras.

Eine reizendabwechſlungsvolleFahrt begann.
Bald führte der Weg durch üppiggrüneTabaks
felder,bald durchlanggeſtreckteKampongs. Dann
wieder durch europäiſchangehauchteStädte, a

n

großenEtabliſſements,ScheunenanlagenundWohn
häuſernderPflanzervorbeiund führteuns ſchließ
lich in eines der Zentren der Petroleuminduſtrie.
Am andernMorgen ging e

s

dann per Boot
den Fluß hinauf, dann wieder z

u Fuß weiter,bis
wirÄ bei dem am äußerſtenEnde der
Kultur wohnendenEuropäer angekommenwaren.
Der dortige Urwald war mir nur z

u gut be
kannt, hatte ic

h

ihn doch wochenlangohne
weſentlichenJagderfolg durchſtreift,denndas Wild,
das michlockte,das Rhinozeros, iſ

t

äußerſtſelten
und unendlichſchwer zu erreichen.Noch amTage
unſrer Ankunft machte ic

h

angeſtrengteVerſuche,
Malaien als Träger anzuwerben,aber umſonſt;

e
s

bedurfteerſt der ganzenMacht und des mäch
tigen Einfluſſes, dender dortigeEuropäer beſaß,
um die nötigenLeute zuſammenzubringen.Dar
über vergingein großerTeil des nächſtenTages,
und bis genügendProviant beſchafftund das Ge
päckgeordnetwar, kam der Abend. Die Nacht
war kurz,dochmißmutigerhob ic

h

micham näch
ſtenMorgen, ſah ic

h

dochmit nichtswenigerals
Freudeder kommendenExpedition entgegen.Ich
war nervös, erſchöpft durch zwölfmonatigen
Aufenthalt in der Wildnis, ſtändig auf der Jagd
nachgefährlichemWild. Meine Leutewaren teil
weiſeſchonerſchienen,und ic

h

ſandteſofortBoten,
um die ſäumigenherbeizuholen – paſſendeBoten,
nämlichbrutale bengaliſcheSoldaten, von denen
jederdieſervorgeſchobenenPionierederZiviliſation
einenTrupp in ſeinenDienſtenhat. Endlich war
allesbereit,eineiligesFrühſtückwar eingenommen,
ein kurzerAbſchied,und die ganzeKarawaneſetzte
ſich in Bewegung,demnahenUrwald entgegen:
Ein eigentümlichesWeſen iſ

t
dochder Menſch.

Noch verfluchte ic
h

in entſetzlicherLaune meinen

Nachtruhe in der Laubhütte im Urwald

Eigenſinn, der mich immer wieder und wieder
auf die Rhinozerosfährtezwang, d
a

erreichten
wir den Urwald. Und kaumbin ic
h

a
n

derSpitze
unſrer indianiſchen Reihe eine Viertelſtunde

weit in die Wildnis
eingedrungen, ſo packt
mich ſchonwiederdas
alte Jagdfieber, und
derUrwald ſchlägtmich

in ſeinenZauberbann.
Auf wohlbekanntem
Pfad, kenntlich a

n

den
durchhauenen Lianen
und kleinen, im Wege
ſtehenden Bäumchen,
die wir auf früheren
Märſchen gekappthat
ten, erreichtenwir bald
den Rand des ſchreck
lichenPayah Adjeh,des
rieſigen,wohl 100Kilo
meterlangenSumpfes.
Wunderbar iſ

t

hier
die Wildnis. Steile
Hügel ragen auf am
Rande des Payah, bis
hinaufzur Höhebedeckt
von prächtigemUrwald,
den nochkeineAxt ent
weiht, ja denſtellenweis

kaum je der flüchtigeFuß einesMalaien betreten
hat. Die Payah ſelbſt iſ

t

eineOrgievon Pflanzen
formen,wunderbarfür das Auge, dochwehedem

Raſt auf demMarſche

Menſchen, der ſi
e

betretenmuß, denndie Payah

iſ
t

die Heimat der gefährlichſtentödlichenFieber.
Die zahlloſenDorngewächſezerfetzenKleidung und
Haut und verurſachengar oft ſchwereEiterungen;

Dornen, Dornen wohin das Auge
blickt. Hier iſ
t

der zierliche Rotang,
der ſich in elegantenBiegungen von
Baum zu Baum zieht. Seine zierlichen
palmenartigenBlätter bergen a

n

der
unterenSeiteDornenvonder Härte des
Stahls, dieSpitzedeselegantenBlattes
endet in eine lange elaſtiſcheGeißel,
denn a

n

vier Seiten iſ
t

ſi
e

mit Haken
beſetzt.Dort entſprießendemſchlammi
gen Boden die gewaltigenBlattſchäfte
des Klobi, ſeine zierlich langen Blät
ter haben Tauſendefingerlangernadel
ſpitzerDornen, dieglashartſofort in der
Wunde brechenund die Urſachezahl
loſerEntzündungenund Eiterungenwer
den. Längs des Sumpfes, den auchdie
Tierwelt meidet, nur nichtdas Rhino
zeros, führt eineuralte Elefantenſtraße
direktnachNorden.Mit faſt menſchlicher
Intelligenz habendieſeRieſen ſeit Jahr
tauſendenihrenWeg gewählt,derſowohl
die ſteilen Hügel als auch den wei
chentrügeriſchenBoden der Payah ver
meidet.Stundenlanggeht e

s
nun dahin.

Muſtapha und ic
h

ziehenvoraus,und die
übrigenfolgen in etwazehnMinuten Ent

fernungunſern Spuren und den Zeichen,die ic
h

gelegentlichmit demPavang, demſchwerenmalai
iſchenSäbelmeſſer, in die Bäume ſchlage.Obwohl
eifrig nach friſchenFährten ſpähend, bleibt mir
dochnochGelegenheit,manchenBlick in diezauber
hafte Schönheitder Wildnis zu tun. Es iſ

t

ein
unendlichvielfarbigesPflanzengewirr,aus demſich
die rötlichen Stämme gewaltiger Marben, die
ſchwarzbraunenMeranti, dieſilberweißenTualang,
umranktvon zahlloſenLianen, dieſich in eleganten
eſtonsvon Stamm zu Stamm, von Aſt z

u Aſt
chlingen, beſonders wirkungsvoll hervorheben.
ahlreicheAffenherdentreiben über uns in der
öheihr Spiel. Da ſind die glänzendſchwarzen
ingaffen, dereneigenartigeChorgeſängeweithin
durchdengrünenBlätterdomhallen,dielichtgrauen
Gibbonsund dieOah mit ihremgrell anſteigenden
und dann in geiſterhaftdumpfemTon verhallenden
Schrei. Es iſ

t ſtändiger Wechſel, ſtändigeBe
wegung in der wilden Szenerie, die uns umgibt.
Unbemerktraſch iſ

t

dieSonne höherund höherge
ſtiegen, und ic

h

erſtaune, als Muſtapha ſagt:
„Herr, wir habenfertiggekochtesEſſenmitgebracht.“
Ein zarterWink, daß e

s

Zeit ſei, das Mittags
mahl zu halten. Kurz darauf erreichenwir einen
kleinenBach, und nebendieſemhockenwir nieder,
um die Träger zu erwarten, die auchnicht lange
ausbleiben.
Nach einerkurzerRaſt wird der Marſch fort
geſetzt.Der kurzeNachmittagder Tropen vergeht
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raſch in unabläſſigemVordringen nach Norden.
Aber es zeigenſichkeineSpuren, was ja auchin
ſo verhältnismäßiggeringerEntfernung von einer
menſchlichenAnſiedlungkaumzu erwarteniſt. Vier
Uhr, fünf Uhr, tiefer ſinkt die Sonne, und wir
müſſenan dieErrichtung einesNachtlagersdenken.
Ein geeigneterPlatz iſ

t
bald gefunden. E

r liegt
am Waſſer, ohne indeſſen allzu feucht zu ſein.
Nachdemwir uns verſicherthaben, daß aus der
HöhekeineabgeſtorbenenAeſteherabſtürzenkönnen,

im Boden keinAmeiſenneſt iſ
t

und ſomit alle Be
dingungeneinesLagers im Urwald erfülltſcheinen,
kannder Bau des Pondok, der Blätterhütte, be

Einkreiſendes Orang-Utan im Sumpfwald

desSumpfeshinziehenden
Streifen höherenLandes,

zu erreichen, vielleicht
daß ſich dort Spuren
des geſuchten Wildes
finden. Wir ſteigeneinen
kleinenHügel hinab und
nähernuns dem Rande
der moraſtiſchenWaſſer
fläche,als uns einentſetz
liches, markdurchdrin
gendesGebrüll a

n

die
Stelle bannt. Im erſten

Augenblick
wiſſen wir
beide nicht,
aus welcher
Rieſenkehle
der unheim
liche Ton
kommt,dann
flüſtert mir
Muſtapha
zu: „Mawas,
besarSekti“

– ein ſehr großerOrang-Utan. Nun
kommtauch mir der vor Jahren ge
hörteTon, dender Manoas nur ſelten
ausſtößt, in die Erinnerung, und laut
los ſchleichenwir näher zum Sumpf.
Unhörbar iſ

t
unſer Tritt – Muſtapha

mit dem nacktenFuß des Urwald
menſchen, ic

h

auf dünnenGummiſohlen.
Trotzdemſcheintuns das Tier gehört

zu haben. Da rauſcht über uns in

ſchwindelnderHöhe ein Zweig. Der
Blickfliegthinauf, und in der höchſten
SpitzeeinergewaltigenBaumkronebe
merkenwir ſehr undeutlichein dunkel
rötlichesEtwas, einenManpas. Doch
da, faſt in unſrer unmittelbarenNähe,
tönt wiederdas furchtbareGebrüll.

ginnen.Aufatmendlegen
die Träger ihre Laſten
nieder und verteilenſich
nach allen Seiten im
Wald, um Baumaterial

zu ſuchen – langeStäbe
als Gerüſt, breiteBlätter
zumDach, dünnen Ro
tangzumBefeſtigen,Harz
und trockenesHolz zum
Feuer. Nacheinerhalben
Stunde iſ

t

das primi
tive Heim, das nur aus
einem ſchräg aufſteigen
den,einſeitigenDach be
ſteht,fertig. Ein Gericht
war kleiner,aber wohlÄ Fiſcheliefert
derBach,undbaldbrodelt
der Reis luſtig überdem
flackerndenLagerfeuer.
Urwaldnacht! Leiſe
kniſtertdasFeuer,Funken
tanzenund ſchwirrenim
feurigen Reigen empor
zumnächtlichenDunkel, in

dem d
ie mächtigegrüne

Halle verſchwimmt. ZuckendeLichter fallen auf
das regungsloſeBlattwerk und laſſen e

s
in goldig

magiſchemGlanze aufleuchten.Alles ruht. Nur
vonZeit zu Zeit erhebtſicheinerderSchläfer, um
demFeuer neueNahrung zuzutragen.
Der Morgen dämmert. Riiiang! tönt der
ſchrilleRuf des Riang, einesInſektes, durchdie
Stille und wecktden Urwald zu neuemLeben.
Tauſendfacherhebenſichnun ringsum d

ie

Stimmen
der übrigenTierwelt und erfüllen d

ie

Luft mit
ihremendloſenAkkord. Auch in unſermeinſamen
Pondokwird e

s lebendig. Während ſich d
ie Ma

laien mit derBereitungdesFrühmahlesaus Reis,
getrºcknetemFiſch und Tee bemühen,eile ich, um

im Bache e
in

erfriſchendesBad zu nehmen.
Kühl, eiſig kühl iſ

t
e
s jetztam Morgen, aber

e
in

SchluckglühendheißenTees bringt bald das
Blut in Wallung. Eine Viertelſtundenoch,und
unſre kleineSchar iſ

t

wieder unterwegs. Unan
genehm iſ

t

der Tau, der maſſenhaftauf allen
Sträuchernund Gräſern ſitztund uns b

is

auf d
ie

Haut durchnäßt.Ä ſind wir deshalballe, alsd
ie

höherſteigendeSonne die nächtlicheFeuchtigkeit
Äcknet. So ſind wir ſtundenlangerfolglosauf dem
Marſch,entlangdembequemenElefantenmarſch,bis
uns entſchließen,einen Teil der Payah zu

durchqueren, u
m

einenPamatan, einenſichinmitten

Fertig zum Photographieren

Das erlegteWild

und die ſich deshalb zu Dutzenden in Kopfhaut
und Hände bohren. Jeden Augenblickmuß ich
auf einenAngriff des gereiztenTieres gefaßtſein.
Der Stimme nach iſ

t
e
s

ein gewaltigesExemplar,
und wie überlegen iſ

t
e
s

mir in meinerunbehilf
lichen Lage. Zudem greift der Manoas, wie er
wieſen,ganzeTrupps vonMenſchenan, balddurch
Würfe aus der Höhe, bald auch am Boden mit
einemAſt bewaffnet Wehemir, wenn der erſte
Schuß mißlingt! Ich kennedie Gefahr, bin ich
doch ſchon vor Jahren durch einen ſchwerver
wundetenOrang-Utan einmal in größte LebensÄ geraten. Ich erreicheden Fuß desRieſenaumes,auf demder eineMamas ſaß, kann aber
nichts erblicken.Ich dringe nochweitervor, ohne
Erfolg. Mißmutig kehreich deshalb auf das
trockeneLand zurück, wo inzwiſchenmeineLeute
eingetroffenſind, und erfahrevon Muſtapha, daß
der Mawas in der Höhe ſich noch nicht gerührt
hat. Bei nähererBeobachtungſehe ic

h

nun, daß
ihm der Rückwegabgeſchnitteniſt, dort in der

Ä führt keinegenügendſtarkeLiane zu andernrwaldbäumenhinüber– der Mawas iſt mein.
Die Schwierigkeitliegt nun darin, eineStelle am
Boden zu finden, von der aus einetödlicheStelle
desTieres ſichtbariſt. Beim Schießenauf Gerate
wohl kannmandas ganzeFell verderben,und ſetzt
ſich der Gefahr einesAngriffes des verwundeten
Tieres aus. Daher laſſe ic

h

dieMalaien das Ge
päckniederlegenund nach beidenSeiten in den
Sumpf vordringen, um, mit demPavang einen
Weg durch die Dornen bahnend, den Baum im
Kreis zu umſchließenund ſo einengeeignetenPunkt
zumSchuß zu ſuchen. Vorſichtigwird derRieſen
baum umkreiſt, ic

h

ſelbſtgehewieder geradeauf
den Stamm los, als e

s
in derHöhepraſſelt. Ein

mehr als armdickerKnüppel, mit enormerKraft ge
ſchleudert,ſauſt durchdas Blattwerk und ſchlägt

in das hochaufſpritzendeSumpfwaſſer ein, dicht
nebeneinemmeinerLeute, der nur um ein Haar
dem Tode entgeht. Nun iſ

t

keineZeit zu ver
lieren, ic

h

muß ſchnelleinEndemachen.Da winkt
Muſtapha. So ſchnell e

s

derSumpfbodenerlaubt,
eile ic

h

hin zu ihm und ſehe, wie ſich in der

Es kommtaus derTiefe,
aus dem Sumpf. Ein
zweiter Mawas iſ
t

alſo
niedergeſtiegen,offenbar
wütend über die Nähe
von Menſchen.
Muſtapha paßt auf
den erſtenManvas auf,

ic
h

gehe in die Payah.
Im Moment ſind di

e

für
ein Rhinozeros beſtimm
ten Stahlmantelgeſchoſſe
mit den gefährlichen
Dumdumgeſchoſſenver
tauſcht, und ic

h

dringe

in denSumpf ein. Bald
bis zum Knie, bald bis
zur Hüfte verſinke ic

h

in

denModerundSchlamm,
der erſtickendeGaſe aus
haucht. Es iſ

t

mir un
möglich, in demWurzel
gewirr feſten Fuß zu

faſſen. Dazu von allen
Seiten Klobi, deren
Dornen ich in der Eile
nicht vermeiden kann
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Detail von einemFenſter im Bibliothekſaal
des neuenMünchnerRathauſes

Höhe e
in

rotbrauner Arm nacheinemAſt aus
ſtreckt,der Arm eines Giganten, deſſenFormen
faſt nichts Natürlichesmehr haben. Darunter,
halb von Laub verdeckt, d

ie mächtigeHüte des
Tieres. Ich reicheMuſtaphameineſchwereBüchſe,
laſſe mir meinekleinkalibrige
Reſervebüchſegebenundſchiebe
ein Dumdumgeſchoßhinein.
Sorgfältig ziele ich, ſo gut
als möglichdie Lage desHer
zensberechnend.Ein trockener
Knall, der weithin durchdas
Waldgewölbehallt, im nächſten
AugenblickeinKrachen,Brechen,
Praſſeln, eindumpfer,dröhnen
der Schlag – dann iſt alles
ſtill. – Sofort eilenMuſtapha
und ic

h

mit ſchußfertigerBüchſe

zu jenerStelle und ſehenein
Bild, wie e

s

ſichphantaſtiſcher,
ſchauervoller die Phantaſie
eines Dante nicht ausmalen
könnte:GleicheinemUnhold,der
moraſtigenTiefeentſtiegen,ragt
ein ſcheußlichesRieſenhaupt
aus dem Sumpfe empor, ein
Arm, lang und zottigbehaart,
der Arm eines Titanen, um
klammerteine ragendeWurzel
des Baumes. Noch im Tode
fletſchtdas Untier die Zähne
Grimmig blicktdas gebrochene
Auge– das Dumdumgeſchoß
hat ſeine Schuldigkeitgetan.
Nun beginnt eine ſchwere
Arbeit. Fünf Mann mühen
ſichab, das Scheuſalaus dem
Moraſt zu ziehen,um e

s

aufs
trockeneLand zu ſchaffen.Aber

e
s gelingtnur, das rieſigeTier auf einigeaus dem

Waſſer ragendeWurzeln zu zerren. Dort wird
danndie rötlichbrauneHaut abgeſtreift.Ihre Di
menſionenſind erſtaun
lich,denndieWeitevon
Hand zu Hand mißt
faſt drei Meter! – –

Der ſeltenenJagd
trophäezuliebe unter
brachenwir unſre Ex
peditionundzogennach
einem nicht allzuweit
entfernten Malaien
kampong,das wir noch
ebenvor Anbruchder
Nachterreichten.Von
dort führt ein Fluß
direktzum Petroleum
diſtrikt,wohinwir glück
licherweiſedieHautund
denSchädelverfrachten
konnten,ohneſelbſtda
hin zurückkehren zu

müſſen.Wir hattenein
erfolgreichesJagderleb
nis hinter uns und
machtenuns am näch
ſtenMorgenmitfriſchem

Z
F
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Münchner Glasmalerei
Von

Guſtav Levering

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

D Kunſt, aus farbigenGläſern Gemäldeher
zuſtellen, iſ

t

nachweisbardeutſchen,ſpeziell
bayriſchenUrſprungsundentſtammt,wiealleKunſt
des früherenMittelalters, demKloſter. Wir be
ſitzen in einem a

n

einenGrafen Arnold von Voh
burg gerichtetenSchreibendes Abtes Gozbertvon
Tegernſeeaus demJahre 999 nachChriſtus das
älteſte Zeugnis über gemalte Glasfenſter. Die
Stelle des in Mönchslatein abgefaßtenBriefes
lautet in deutſcherUeberſetzung:„In Euren glück
lichenZeitenglänztdie goldſtrahlendeSonne zum
erſtenmaldurch buntfarbigeGlasgemäldeauf den
Boden unſrer Baſilika.“ Der älteſtebekannteVer
fertigervonGlasgemäldenwar derMönchWerin
her oderWerner desſelbenKloſters, deſſenum die
Mitte des elftenJahrhunderts geſchaffeneKunſt
werkezahlreicheGotteshäuſer in Bayern und den
Nachbarländernzierten. Werinher gilt als der
Schöpferder in ſo herrlichenFarben prangenden
Fenſter im HochſchiffdesAugsburgerDomes,welche
die älteſtenGlasgemälde in Deutſchlanddarſtellen.
Es war ganznatürlich,daßdieneueErfindung
auf das eifrigſtebetriebenwurde und raſchweite
Verbreitungfand;denndiefrühromaniſchenKirchen

U
N G

Yº- # MºG FX

hattennur enge unverſchließbareFenſteröffnungen,
die gegendie Unbilden der Witterung meiſt mit
Teppichenverhängt wurden. Das Innere der

Kirchen lag daher faſt ſtets in einemmyſtiſchen
Halbdunkel.Dies änderteſichdurchdieErfindung
derGlasfenſtermit einemSchlag. Der verdunkelnde
Vorhang wurde durch den feſten Glasabſchluß
überflüſſig, das Licht konnteunbehindert in das
Innere desGotteshauſesgelangen,verbreitete,in
dem e

s

durch die farbigen Scheibenfiel, einen
magiſchenGlanz in demvon dergläubigenMenge
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Fenſter in deramerikaniſchenKirche in Dresden
(Familienglückund häuslichesLeben)

gefülltenRaum und erhöhtedadurchdieandachts
volle Stimmung der Gemeinde. Dem Charakter
des Teppichs entſprechend, a

n

deſſenStelle das
Glasfenſter getretenwar, zeigte e

s urſprünglich
nur eineeinfache,moſaikartigaus kleinerenStücken
von Hüttenglas zuſammengeſetzteund durch
ſtarkeBleifaſſungenzuſammengehalteneOrnamentik.
Später, als e

s

nachErfindung des ſogenannten
Schwarzlotsgelungenwar, auf die bis dahin ein
farbigenGlasſtückeSchattierungenaufzuſchmelzen,
wagte man ſich auch a

n figürlicheDarſtellungen,
die ſichanfangs,bei der Kleinheitder frühromani
ſchenFenſter, in beſcheidenenDimenſionenhielten,
bald aber,mit demWachſenderFenſter des ſpät
romaniſchenStils, zu umfangreicherenKompoſitionen
auswuchſen.
Erſt mit der aufkommendenGotik konnteſich
die Kunſt der Glasmalerei zu voller Höhe ent

wickeln. Die weiten
und hohen Fenſter
öffnungen, in welche
ſich die Umfaſſungs
mauern der Kathe
dralen des Spitzbogen
ſtils auflöſten, boten
ausgezeichneteGelegen
heit zur Anbringung
mächtigerGlasgemälde;
dabeibildetendieſeeinen
erwünſchtenErſatz für
die beidenmangelnden
Flächen immer mehr
verſchwindendenWand
bilder.
Die im Laufe der
drei Jahrhunderte ſeit
derErfindungderGlas

ARNINDE S

Mut aufdieFährtedes
Rhinozeroſſes.

F+= --
Fenſter in der St. Margaretenkirche in Sendling b

e
i

München

FNDER AUFN WFP
A. D. 17.05.

malkunſtfortgeſchrittene
Technik in der Herſtel
lung farbenleuchtender
Hüttengläſer,beſonders
dieErfindung desroten
Ueberfangglaſesunddes
ſogenanntenKunſtgelbs,
fernerdie Kunſt, man
nigfacheSchattierungen
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durch AufſchmelzenverſchiedenfarbigerGlasflüſſe
hervorzurufen,liefertenvorzüglicheHilfsmittel, um
den Ideen der die Kartons entwerfendenKünſtler,
unter denen ſich die größten Meiſter ihrer Zeit,
wie Jan van Eyck, Dürer und andre befanden,
eine vollkommeneAusführung zu ſichern. Dabei
hüteteman ſich, die der Glasmalerei durch ihre
ſchwierigeTechnikgeſetztenGrenzenzu überſchreiten,
und verzichtetewohlweislich
darauf, die Werke der eben
damals aufkommendenOel
malereinachahmenzu wollen.
Das höchſteZiel bliebimmer,
durchdie von kräftigenKon
turenundeinemarkigeSchat
tierung nochgehobeneLeucht
kraftderFarbeneineſo mäch
tige Wirkung auf den Be
ſchauerauszuüben,wieesdie
dagegenmatt und kalt er
ſcheinenden Wandgemälde
nichtvermochten.
So entſtandenzur Zeit
der Spätgotik jene herrlichen
Kunſtwerkeder Glasmalerei,
diein faſt allen LändernEu
ropas, beſondersin Deutſch
land und Frankreich, den
Gotteshäuſerneinenſo wun
derbarenSchmuckverliehen.
Leider iſ

t

ein großerTeil von
ihnen für uns verloren ge
gangen; denn e

s

kam eine
Zeit, in derdurcheineanders
geartete Kunſtrichtung die
Kunſt der Glasmalerei nicht
allein raſch in Verfall geriet,
ſondern wo religiöſerFana
tismus und künſtleriſches
Unverſtändnis ſogar ihre
direkte Vernichtung veran
laßten. Die Renaiſſancewar
derAusübungderGlasmalerei
weniggünſtig. Die vonItalien herübergekommenen
neuenFormen fordertenfür ihre weiten Räume
volles Licht, zu welchemZweckdas ebendamals
neu erfundeneweißeodervielmehrfarbloſeTafel
glas das geeignetſteMaterial darbot. An Stelle
der bis dahin die Glasmalerei faſt ausſchließlich
beherrſchendenkirchlichenKunſt trat die Profan
kunſt. Die Fenſter derRathäuſer, derZunftſtuben,
der Paläſte der Adligen und reichenHandels
herren wurden mit Glasgemäldengeſchmückt,die
ſich naturgemäß in kleinerenDimenſionenhielten,

in der Technikaber einehoheVollkommenheiter
reichten.Die ſogenannten„Schweizerſcheiben“ſind
durch die außerordentlicheFeinheit ihrer Aus

- -E-F

Fenſter im Eliſabethenheim in Regensburg

(Albertus Magnus und d
ie heiligeMargarete von Ungarn)

R

A

- H
º

Detail von einemFenſter der Herz
Jeſu-Kirche in Wien

FÄg

- sº

führung wahreKabinettſtücke.Der Barockſtil,der
für ſeine meiſt in den Kuppelwölbungenan
gebrachtenFreskogemäldehellſtesLicht gebrauchte,
verzichteteerſtrechtauf dieWirkungdergebrochenen
Töne der Glasmalerei, und zur Zeit des Rokoko
und des Zopfſtils verſchwanddieſeKunſt ſo voll
ſtändig, daß ſogar ihre Technikverlorenging.
Faſt ein Jahrhundert lang ruhtedieGlasmal

kunſt, bis e
s – wiederum-- - -- - - in Bayern – anfangs des

- - - Ä neunzehnten JahrhundertsSº dem Nürnberger Sigmund

- - Frank nach Ueberwindung

- VF unendlicher Schwierigkeiten
und nachvielenMißerfolgen
gelang, ſi

e

wieder zu neuem
Leben zu erwecken.Der edle
Mäzen aller Künſte, König
Ludwig I. vonBayern, leiſtete
ihrer Entwicklungund ihrem
kräftigenGedeihenmächtigen
Vorſchub durch Errichtung
der KöniglichenGlasmalerei

in München, zu derenerſtem
DirektorFrankernanntwurde.
Die wichtigſten Werke aus
dieſerZeit ſind einigeFenſter

im Dome zu Regensburgund

im Kölner Dom, ferner die
berühmtenFenſterderMaria
hilfkirche in München. Auch
nach England, insbeſondere

in die St. Paulskirche in Lon
don, nach Canterbury und
Oxford kamengrößereWerke.
Nach der Thronentſagung
König Ludwigs – 1848 –

wurde die KöniglicheGlas
malereials ſolcheaufgehoben,
jedoch von dem damaligen
DirektorAinmiller,demNach
folger Franks, als Privat
anſtalt weitergeführtund e

r

zielte durch unabläſſiges Streben nach Vervoll
kommnungbedeutendeFortſchritte.
Im Jahre 1870 übernahm Kommerzienrat
Zettler d

ie Leitung der Kunſtanſtalt. Seitdemhat

ſi
e

einenmächtigenAufſchwunggenommen,indem
man zu denbewährtenPrinzipien derAlten zurück
kehrte,mit denendieſe ſo herrlicheErfolgeerrungen
hatten. Das Hauptverdienſt Zettlers, der von
ſeinen beidenSöhnen und von einer Reihe für
ſeineZweckeſelbſtherangebildeter,trefflichgeſchulter
Künſtler unterſtütztwird, iſ

t

dieWiedereinführung
des ſogenanntenAntikglaſes, deſſen Produktion
zuerſtein aus demBayriſchenWalde herzugezogener
Fachmann, der biedereAnton Hannes, genannt

„Schäditoni“, in einer eigens
dazu erbautenGlashütte, auf
nahm. Das Antikglas, das

im Gegenſatz zu dem glatten,
gleichmäßig dicken modernen
Glas eine rauhe Oberfläche
und ungleicheDickezeigtund
durchvielerlei kleineBläschen
und Streifen ſcheinbarverun
ſtaltet iſt, ruft jene den alten
Glasgemäldeneignenbrillanten
Lichteffekteund ihre eigentüm
liche oszillierende Wirkung
hervor.
Das unabänderlichePrin
zip, nur künſtleriſchvollendete
Werke zu ſchaffen, hat die
MünchnerAnſtalt a

n

dieSpitze
der deutſchenGlasmalerei ge
rückt. Ihre Werke – über
10000 a

n

der Zahl – ſind
über die ganzeErde verbreitet.
Vom Kap derGuten Hoffnung
bis nach Schwedenund Nor
wegen, in Auſtralien und
Amerika leuchtet in Gottes
häuſern aller Bekenntniſſeder
Strahl derSonne durchKunſt
werkeder Glasmalerei, die in

dieſerAnſtalt geſchaffenwurden.
Wenn auchnaturgemäßdie
kirchlicheKunſt und in ihr der
romaniſche und der gotiſche
Stil überwiegt, ſo wurdevon
der MünchnerAnſtalt dochder
Beweis geliefert,daß auchauf
profanemGebiet und in Stil
arten, die ihrem Weſen nach
der Glasmalerei zu wider
ſtrebenſcheinen,Kunſtwerkevon

E
S

s
s

Detail von einemKirchenfenſter in Nabburg

in Bayern

hervorragenderSchönheitgeſchaffenwerdenkönnen.
Zu dererſtenRichtunggehörendieherrlichenFenſter

in derSt. Bennokirche in München im romaniſchen
Stil, zur anderndie Glasmalereien in der Thea
tinerkirche in München und der Stephanskirche in

Bamberg im Barock-, in Balgheim(Württemberg)
undMittenwalde im Rokokoſtil.Als dasvollendetſte
aller bisher in der MünchnerHofglasmalereige
ſchaffenenKunſtwerkedarf wohl das Rieſengemälde
(15Meter Höhe) für das UlmerMünſter bezeichnet
werden, das in der Leuchtkraftund dem Feuer
derFarben dieMeiſterwerkederSpätgotik erreicht.
In ſeiner künſtleriſchenAusführung reiht es ſich
würdig an diealten,vondemberühmtenGlasmaler
Hans Wild hergeſtelltenGlasfenſter, d

ie

nochheute
die ſchönſteZierde des Ulmer Domchorsbilden.
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Phot.Internat.Illuſtr.-8entrale

Notizblätter

DasGrubenunglückin Westfalen

VomGrubenunglückin Weſtfalen:DieAngehörigenderVerunglücktenvordemZechenbureau

Geheimratvºn
Kiderlen-Wächter
HerrvonKiderlen
Wächter,derbisherige
Geſandtein Bukareſt,
derin Vertretungdes
erkranktenHerrnvon
Schoendie Leitung
desAuswärtigenAmts
führt, iſ

t

bei ſeinem
Debütim Reichstag
nichtbeſondersglück

GeneralsvonHahnkezumChefdesMilitärkabinettsernannt.
Als InhaberdieſerVertrauensſtellunggehörtee

r

zurnächſtenUmgebungdesKaiſers,und e
s

wirdihmnachgerühmt,daß

e
r

durchauskeineHöflingsnaturgeweſenſei,ſondernſeinem
kaiſerlichenHerrngegenüberſtetsgroßenFreimutbekundethabe.
Die kaiserlicheSpezialgesandtschaftbeimPapst
PapſtPius X

. empfingam13.Novemberin Romdie
außerordentlicheGeſandtſchaftdesDeutſchenKaiſers,dieihm
deſſenGlückwünſchezu ſeinemfünfzigjährigenPrieſterjubiläum
überbrachte.Der FührerderGeſandtſchaft,Freiherrvon

DieGrubenkataſtrophe,die ſichamMorgendes12.No
vemberaufderweſtfäliſchenZecheRadbodbeiHammereignethat, iſ

t

dieſchwerſte,dieſeitlangerZeit in Deutſchlandvorgekommeniſt. Kurznachdem380Arbeiterund 6 Beamte

in denSchachteingefahrenwaren,fandeineExploſionſtatt,
diedurchdenunmittelbaranſchließendenBrand ſo verheerend
wirkte,daßvondeneingefahrenenMannſchaftennur17unverletzt,26andremehroderwenigerſchwerverletztgerettet
werdenkonnten.40Mannwurdentotgeborgenoderſtarben

in denKrankenhäuſern.Die übrigen303Mann– eine
furchtbareZahl! – blieben in derbrennendenGrubezurück,
undjederVerſuch,ſi

e
zu retten,mußtealsausſichtslosaufgegebenwerden.UmdenBrand zu erſticken,wurdenach

mehrtägigenVorbereitungenWaſſer in dieGrubeeingepumpt,
eineArbeit,dieetwa 1

4 Tage in Anſpruchnehmenwird,

Phot.BerlinerIll.-Geſellſchaft
DerſtellvertretendeLeiterdesAuswärtigenAmts

vonKiderlen-Wächter

alsdannwirddasAuspumpenerfolgen,dasungefähr1
0 Tage

dauernwird, underſtnachAblaufdieſerFriſt kannman
darandenken,dieLeichenderEingeſchloſſenenzu bergen.ImAuftragedesKaiſersbegabſichPrinzEitelFriedrich a

n

dieUnglücksſtätte;e
r

nahmdieaufVerſtärkungdesSchutzesvor
ähnlichenKataſtrophenhinzielendenWünſcheundForderungen
derBergleuteentgegenundwar tief erſchüttertvondem
JammerderzahlreichenFamilien,derenAngehörigedurch
dieKataſtropheihrenTodgefundenhaben.Im ganzenReiche
ſindSammlungenzurLinderungderNot eröffnetworden,
und e

s
iſ
t
zu hoffen,daßdieSpendenreichlichfließenwerden.

lichgeweſen;dieſerkleineMißerfolg
wird aberſeinemAnſehenaufdie
Dauerkaumſchaden,daHerrvon
Kiderlenſich in ſeinerbisherigen
LaufbahndenRuf einesäußerſtbe
fähigtenund tatkräftigenDiplo
matenerworbenhat. Er iſ

t

am

Phot,J. C
.

Schaarwächter
GeneraladjutantGrafHülſen-Häſeler

ſandterbeidenHanſeſtädteninÄ und1900 in Bukareſt.

Schorlemer,derOberpräſidentderRheinprovinz,übergab
demPapſteingoldenesPetſchaftals GeſchenkdesKaiſers

-
Phot.Ch.Abentacar
DieaußerordentlicheGeſandtſchaftdesDeutſchenKaiſerszumJubiläumdesPapſtes:
FreiherrvonSchorlemerundOberſtvonCheliusvorderPeterskirche

10.Juli 1852in Stutt
gart geboren,machte
denKriegvon1870/71
als Freiwilligermit,
ſtudiertedaraufJuris
prudenzundtrat1879

in das Auswärtige
Amtein. Von 1881
bis1884war e

r
Sekre

täranderBotſchaftin

St. Petersburg,1884
bis 1886 in Parisund
daraufBotſchaftsratin
Konſtantinopel.Seit
1888alsVortragender
Rat im Auswärtigen
Amt beſchäftigt,be
gleitetee

r

denKaiſer
alsVertreterdesAmts
auf ſeinen Reiſen.
1894wurde e

r

Ge
amburg,1895 in Kopen
ährendder letztenHaager

onferenzvertratHerr vonKiderlendenBotſchafterFrei
herrnvonMarſchall in Konſtantinopel.

Graf vonHülsen
Häseler +

DieTage,dieKaiſer
Wilhelmals Gaſtdes
Fürſten zu Fürſtenberg
zurErholungin Donaueſchingenverbrachte,ha
bendurchdenjähenTod
des GeneralsGrafen
vonHülſen-Häſelereinen
düſterenAbſchlußgefun
den.Graf vonHülſen
Häſelerwaram13.Fe
bruar1852 zu Berlin
geboren.Er trat 1869

in die Armeeeinund
machtedenKrieggegen
FrankreichmitAuszeich
nungmit. Er ſtiegauf
dermilitäriſchenStufen
leiterraſchempor,kam
1882 in denGeneralſtab
und wurde1888als
MajorvomKaiſerzum
dienſttuendenFlügel
adjutantenernannt,ſpä
terzumMilitärkabinett
und1894als Militär
attachézurBotſchaftinWienkommandiert.1897
trat e

r
in denTruppen

dienſtzurück;1901wurde

e
r

als Nachfolgerdes
Phot.CarlSeebad

VondenStudentenkrawallenin Wien:DieDeutſchnationalenaufderUniverſitätsrampe

undüberreichtefernereinHandſchreibendesMonarchen.DerPapſtdankteherzlichund lud alsdanndieMitgliederder
Geſandtſchaftzu ſich in ſeinePrivatgemächer,wo e

r

ſich
freundlichmitihnenunterhielt.DieHerrenbliebennachdemEmpfangnochetwaachtTage in Rom,umanden zu Ehren
derfremdenMiſſionenveranſtaltetenFeſtlichkeitenteilzunehmen.

Uon denStudentenkrawallenin Wien
In Wienkam es am10.Novembervormittagsander
Univerſität zu einergroßenPrügeleizwiſchendeutſchnatio
nalenundjüdiſchenStudenten,welchletztereamTagevorher
vondenDeutſchnationalenamEintrittverhindertwordenwaren.
DieMitgliederderjüdiſchenStudentenverbindung„Kadimah“
hattenbereitsum/26UhrfrühdieRampebeſetzt,umihrer
ſeitsdieDeutſchnationalennichtzuzulaſſen.Die Deutſchnationalen,dieZuzugvonTechnikernerhielten,ſtürmtenum
1
0
UhrdieRampe.Es kam zu einemHandgemenge,wobei
mitFäuſtenundStöckenlosgeſchlagenwurde.InfolgedesGedrängesbrachdieBaluſtrade,undetwa50 Studenten
ſtürztenauf das Straßenpflaſter.Dabeierlittenetwa40
StudentenzumTeil ſchwereVerletzungen.EingroßesWacheaufgebotſtelltenachmehralseinſtündigerDauerdesKampfes
dieRuhewiederherundräumtedieRampe.DieToreder
UniverſitätbliebenÄ Am nächſtenTageherrſchte
wiedervollkommeneRuhe.



Phot.Th.SchuhmannSohn,Karlsruhe
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Großherzogin Luiſe von Baden

Zu ihrem ſiebzigſten Geburtstag am 3. Dezember
1909(Bd.101)
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11opp)
Partie r. 3

AchtePartiedesWettkampfs
GeſpieltzuMünchenam9.10.September190sspanische Partie
Weiß:Dr.S. Tarraſch,Nürnberg
Schwarz:Dr.E. Lasker,NewYork

Weiß Schwarz 25.Te3×e5 d6×e5)1. e2–e4 e-7–e5 26.f2–f3 Df6–e7
2. S21–f3 SbS– eG 27.Lc1–e3 b7–d5
3. L'1–b5 Sg8–f6 28.b2–b3*) e5–c4*)
4.0–0 Sf6Xe4 29.b3×c4 Ld5–c6
5.d2–d4 Lf8–e7 30.Te1–b1") De7–c7
6.Dd1–e2 Se4–d6 31.c4–c5 Dc7–d8
7.Lb5×c6 b7×c6 32.Dg4–f5*) e5–e4
8.d4×e5 Sd6–b7!) 33,f3–f4 Dd8–d3*)9,Tf1–81 0–0 34.Tb1–e1 Dd3×c310,Sf3–d4 Sy7–e5 35.Kg1–f2 De3–c4
11.Sb1–c3 Sc5–e,6 36.Df5–g4 Dc4×a2+
12.Lc1–e3 Se6×d4 37.Te1–e2 Da2–c4
13.Le3Xd4 c6–c5 38.Te2–d2 Lc6–b5
14.Ld4–e3 d7–d5 39.Dg4–d1 Te6–a6
15.e5Xd6 Le7×d6 40.Td2–c2 DC4–eß
16.De2–h5*) Lc8–b7*) 41.h.2–13 Lb5–d3*)
17.Ta1–dl Tf8–28 42.Tc2–d2 f7–f5
18.Sc3–b5*) Dd8–f6 43.Kf2–g3 Ta6–a3
19.Sb5×d6 c7×d6 44.Kg3–h2 a7–a5
20.Le3–c1 TGS–e6 45.Dd1–c1 Ta3–a4
21.c2–c3*) Ta8–e8 46.Dºc1–c3 Ta4–b4
22.Te1–e3 Te6–e5 47.-5–CG Tb4–c4
23.Td1–e1! h7–h6 48.De3×a5 Te4×c6
24.Dh5–g4") Te8–e6 Alsunentſchiedenabgebrochen.")

) Einealtbekannte,namentlichſeinerzeitvonAnderſſenviel
benutzteWendung.Schwarzſtehtetwasbeengt,vermagſichaberganzgutfreizumachen.
* DieſerAngriffaufdenBc5 iſ

t verfehlt,wiedieFolgelehrt.
16.Ta1–d1(T18–e817.De2–f3)verdientedenVorzug

*) DiebeidenſchwarzenLäufernehmeneinebedrohlicheStellungein,dieeinhinreichendesAequivalentfürdentoliertenDoppelbauern
bietet.– DenBeödarfWeißnichtnehmen,dadurchg7–g6derLc
verlorenginge.

*) Auchjetztwäre18.Le3×c5einFehlerwegenTe8×e1+19.Td1

e
1 g7–g6.× ſº hättemit21.Te1×e6Df6×e622.b2–b3aufweiterenAusgleichſpielenkönnen."Schwarzgewinntnunallmählichmehr

Terrain.

* DieDamegingewohlambeſtenſofortnach d
1

zurück. - -

7
)

SchwarzhatnunaufdemKönigs-,WeißaufdemDamenflügel
dieBauernmehrheit,undnachlandläufigenAnſchauungenſollteWeiß
nunbeſſerſtehen.IndeſſenderStandtut e

s

nichtallein,– es muß
auchgeſpieltwerden.

*) Beſſer28.c3–c4.

*) Kühnkombiniert!SchwarzopferteinenBauern,umdieweiße
DamevomKampfplatzabzuſchneidenundgrößereBewegungsfrei
heit zu erhalten,die e

r

demnächſtmeiſterhaftausnutzt.

9
)

DerTurmkannaufderoffenenLinienichtvielausrichten.

") WeißwillſeineDameinsSpielbringen,gewährtaberdurch
dengewähltenZugdemGegnerneueAngriffsmöglichkeiten.Vorzu
ziehenwar33.Dg4–g3(f7-5 34.3–4).

*) Schwarzdringtnun in denDamenflügelerfolgreichein.

*) Lb5–a4wärenutzlos,daWeißſichmit42.Dd1–d8+ausderSchlingezieht.

*) BeidemAngriffsverſuch,denWeißmit49.Da5–d8+nebſt
50.Td2–b2unternehmenkönnte,kommtwegen5

0
. . . . Tcs-c8auch

nichtsheraus.DerBauer,denSchwarzmehrhat,genügtwegen
derVerſchiedenfarbigkeitderLäufernichtzumGewinn.

Hufgabe 3

VonEd.Petsch-itanskopfin Frankfurta
.

M.
sºwa Steine)

Huflösungder
Hufgabe 2

W. 1
.

Sb3–d4
S. 1

.

Lf6×d4
W. 2

.

Db2–c2
S. 2

. Sa3×c2,–c4,
Kd5×e6oder

8

„ Än.

6

# sºz.“

- . . .

| | | | | | | | | ** "Ä Ä

Z

#

–C7"
W. "“ matt.-

se seine

g h

## Ä. und
Weißziehtan u

.

ſetztmitdenviertenZugematt. ſo weiter.

D
.

S.1.belieb,andersW. 2
.

Db2–a2+S. 2
.

Sa3–c4W. 3
.

Lb1–e4matt

Schachbriefwechſel
Hamburg(H.M.). Nr. 2 wirddurch..

.

Dh2–e2nichtgelöſt;

e
s folgtLf6 – e5,undauf 2
.

De2–e4+ſchlägtderKönigdenSe6.

SUCHARDs
BELIEBTE ESS - CHOCOLADEN.

Terre-MonrºUX
in e
l Ill NRW

SchönsteLage amGenfersee.

Neuerbaut,mitallenErrungenschaftenderNeuzeit
ausgestattet.

Direktion: A. Ahlburg.

liste
gratissendetHugoSiegert,Altona(Elbe)

-
BÄ Briefmarken-PreisT
N

DeutſcheVerlags-Anſtalt

)

Stuttgart

In 6. Auflage erſchien:

Jakob Waſſermann
Caſpar Hauſer

Roman.Geh.M6.–, geb.M7.–
ThomasMann in d

.

„Münch
ner NeueſtenNachrichten“:
„EineDichtungvonernſterund
großerSchönheit.Kaumwüßteich
einBuch,daswiedieſes ſo har

D moniſchwirkte, ſ
o wohlgelungen.“

WS - –WTFTÄTTFTSTTGºjº
E2. - Briefmarken-Preis- N V

-

z-AHauptstationderreizendenMori-Arco-Riva-Bahn.Saison= liste
Oktober-Mai.Palmen,Oliven,Lorbeeru

. Orangen.NeueWinteranlagenundgroßeWandelhallen,staubfreiePromenaden,
tägl.2malKurkonzerte.GroßerFestsaal.Reunions.AlleGattungenBäder.Kaltwasserkuren,Inhalatorium.Hotelsu

.

Pensionen.PrivatvillenmitvermietbarenFamilienwohnungen.Kath. u
. evang.Gottes

dienst.TelephonzwischenArco-Trient-Roveredoetc.Elektr.Beleuchtung.NeueHochquellenleitung.ProspekteundAuskünftedurchdieKurvorstehung.

gratissendetAugustMarbes,Bremen1
1
.

Sachsen-Altenburg.-

echnikumAltenburgMaschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,Gas-undWassertechnik.

Gd. Hotel de GènesG E A ModernerKomfort.BestecentraleLage.RestaurantFür unsereMädchen!

GENU Eden-Palast

u
. Park-Hotel.

Einzigeruhige,zentraleLagebeimRömer-Bahnhof.VongroßemParkumgebenModernsterKomfort,Zimmeru
.

Wohn.mitBad u
.

W.-C.

Für unsereKnaben!
Dilettantenbeschäftigungen!

3 Bücherf. häusl.Kunstarbeiteneleg.geb.à - 3.50.Prospektegrat. u
.

frc.Mey & Widmayer,München.

MENTO Alexandra-Hotel
VornehmesFamilienhaus.– Mod.
Cornfort.GroßerGarten,Park. IdeenN

MENTON Grand Hotel Orient– ErstklassigesFamilienhotel.–

Zöieder eine,Öspedalefi-Lig. “

- fürgeistigschwacheKnaben–

NZZ
NIZZA
PromenadedesAnglais

NIZZA

HO T EIL, WTEST - ENID
SchönsteLage a

n

derPromenadedesAnglais.– BestempfohlenesHaus.– Palace-Hote -
DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral
heizung.– MäßigePreise. W. Meyer.
H0TEL ST. PETERSBURG
WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.

GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.
F. Hummel

Höte d
e
la Gründe Bretºne

HausI. Ranges.1905vollständigrenoviert.Zentralheizung,Lift etc.- 0ktoberbiseembererheblichreduziertePreise,-
Besitzer:Rueck & Textor.

PavillonHermitage
FeinstesFamilienhotel.MäßigePreise.
Luigi Steinschneider,A. Agid.Neckartailfingen

Württemberg.
Nur 6 Pfleglinge!
ProspektzurVerfügung.

FamilienhotelI. Rangesin vorzüglicher,sonnigerLage,inmittengroß.Gartens,Pensionspreise.
Kurarzt:Dr.Enderlin.Bes.:Gebr.Hauser;Sommer:Gießbach(Schweiz).

FTafel
KUKKL

ModernsterKomfort.
Bes.:Familie Schöri.

GleichesHaus:HotelCecil,Lausanne.

MOItI'OULX Wºher d
ie

e
s a
n

staubfrei.LawnTennis.Warmwasserheizungin allenZimmern.Prospekt - Montreux

- - > - In besterLageamSee.

- Pension,Zimmeru
.

LichtFs.6.50bis10.–

Montreuxſ Hºtel kenErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,ruhigsterLageamSee;

PromenadeQuai d
u midi,nebendemKursaal.Aus

sichüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.Fallegger-Wyrsch,Bes.

(Genfersee)

MäßigePreise.

D
r.Wºll: Ullſ Emllll

Heilanstalt für Nervenkranke

in ThrBlankenburg.Ä.

Als Geschenke
empfehlen

seidender

in größterAuswahl.
IllustriertePreisliste
kostenlos.

CrefelderSeidenbilder
Gobelinhausm. b

.
H
.

Crefeld

NIZZ

direktgegenüberdemBahnhof.LetzterKomfortderNeuzeit.
DieKüchebietetnurdasAllerbeste.Gepäcktransportfrei.

NZZ
Terminus-Höke
EinzigesHauserstenRanges

Henri Morlock, Bes.

Fürsorgliche

Ehegatten
bestellenrechtzeitigdenneueni11.
RatgebervonDr. Philanthropus
PreismitvielenAbbildungennur 1 nº.
Médicin.Verlag,Wiesbaden E

.
8
.

Ein NeuesFeld für Sportleute,Reisende u
. s, w, ist

d
ie

Palmen- undPerlen-Stadt

(inVerbindungmitCarltonHotel,London)

= B0MRY, INDIEN. =

Winter-Temperaturmin. + 89. – Mittelpunktherrl.Ausflüge.
Grand Hôtel Beau-Rivage Besitzer:

Grand Hötel Royal
Grand Höte Sawoya, Direktor: A. Bottinelli.
Grand Hôte Werdi, Besitzer:Gebr.Sampietro.
HäuserI. Ranges,in prächtigerLage.ModernsterKomfort,Pension,Restaurant.Auto-Garages.– DasganzeJahrgeöffnet.E- UNTETAL
DeutschesHaus.

Riw erºa
(bei Genua)

Gebr.Felugo&Rivara.

FoteT ºit FeT der
WESTerstenRangesT
in der Nähedes Kasinos,Zentralheizungin denZimmern.–
Besitzer:Albert Bremond.



1909. Nr. 10 Über Land und Meer 247

Phot.F Seebald
DiemuſelmänniſcheHuldigungsdeputationausBosnienundderStadtratvonSerajewomitdemGemeinderatunddenBürgermeiſternvonWienvordemWienerRathaus

PONTRESINA #
für wecTEN

Nr7930><32cmM6.50 29-41cm FeinesKünstleder Nr.756E:M925
52–8 Stunden

Erstklassiger =
- WinterSD - Soennecken’s - - -
-- -

portplatz
-
- schrägeSchreibmappenSoennecken'sÄ Soennecken's

schonendieAugen SchreibmappenRing-(Notiz-)BücherSchriftenmappen- A Ä. Ä“ ÄÄÄÄSonnenzeit WM- Ä"- 26><37CII 1244/101510><152cm Nr.75435-26cm
imWinter: FA MitSchloßxFürDamenNr429M3.– M2 M6.– MitSchloß:

cher

-

d eTI1STETLOIT11OT in
Schloßhotel EnderlinÄ Ä Ä. fännis Soennecken's

Soennecken'sUmlegkalenderÄHausI.Ranges.:::: Dre h DokumentenmappenÜberauspraktisch C1TE- cke SoenneCANNES Gº Hotel du PavillonÄ LT ÄgNÄ
j

|Ä- - •• GleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.- - Sind Nr7403038 cmM7 M2.50 3. Fürd.SchreibtischMitSchloß:Nr.743| ErsatzkalenderMahagoni- FürDamen:Nr.800:M2.50Riesengeb.-710m-Station:Ober konku “TEnzlo M1. -
30><382cmM - Nr.745M:M4.– Mit5Büg.,16-8cmTSANATORIUMÄ

Leit.Aerzte:Dr.Wilhelmu.Dr.Strasser,
s CH R E BE R - A UlangjährigeAerzteundMitarbeiterDr.Lahmanns,1Asistenz-Aerztin.

Nur die Schuhzmarke

biekeh Garantie.

Soennecken's

h Gellllll H 0TEL SAW0 E.
- Soennecken's Ä *Ä- - Kopierpressen Bücherstützen NT29215><10CIn SC1E"

9 W
DeutschesHausmitallemmod.Kom- ÄÄ Nr.34430cmlang M Oberpl.nickelplatt.3.50- - " fort.NeuesteWarmwasserheizung. Nr.325/22-28 M5.– 1Gas– Nr.291: Nr.868cmbr.M1.–

Riviert LewünfeÄÄÄ Das Weihnachtsbuch ÄÄÄÄraketen “zº“ ? “Es- ProspektedurchC.Beeler,Direktor. dC“ 92 hildet(21 F-QL Ä F. SOENNECKEN Fabrik BONN Ä.
Sanatorium Ulbrichshöhe Mºſolº

- Überallvorrätig,wonicht,LieferungdirektundinDeutschlandvon3MfreiL

imEulengebirge
- -

Ferhl von Juner
Mit3Bildnissen Th g

S. Bahnstat.Reichenbachi. Sch1.

GeheftetM 10.–,

Modernster Komfort
Besondersgutgeeignetfür

Winterkuren

in HalbfranzgebundenM12- appetitanregend,wohlſchmeckendund bekömmlich.Bevorzugte
- - - Miſchungen per Pfd. M. 2.80 ſein, kräftig, ausgiebig undÄverjM. 50jidujarjijeijčj j

Meu eingerichtet

-
- - - – es Buch.Man hatselteneinegabeder Verkaufsſtellen durchdie Centrale in Frankfurtmain.

K N NEM
Grd Hotel Méditerranée. Äe j
j

Reiz
ſ

ChefarztDr. Woelm
Orthopäd.Turnanstalt

I. R., 1906vergrößertundvornehmeingerichtetgelesen.“
-

Zentralheizung.Parkettböden.EigensinstallierteMeerwasserbäderimHotel. k.
Brißfmarkßn

= Sammler
- “ Seºe - DeutscheVerlags-Anstalt

lesedasmonatlich2mal

-
StuttgartRoyal-Hotel g

d ſ E II O AllererstenRanges. erscheinendemitwertvolenPrachtvollerGarten. -
MarkenGratisbeigabenausGarage.Bes.M.BERTOLINI.

Riviera

Italien

Sßnfs Briefmarkßn-Journal

Die Perle der Riviera

DiesemeistgeleseneBriefm.-ZeitungderWeltkostethalbjähr.(2Hefte)nur1M50(Ausland175).Probe-NummermitwertvollerMarke
nurgegenEinsendungvon15Pg=20HellerinBriefmarken

WärmsterstaubfreiesterundhinsichtlichlandschaftlicherReizeschönsterRuhepunkt
derRiviera,sowiebeliebtesterWinteraufenthaltsolcher,diederZerstreuunghalber
dieblauenGestadedesMittelmeeresaufsuchen.Zieiche SpaziergängeundAusügedemMeereentlangundinsGebirge.InternationalerSport-Klub:Tennis,Croquet,Hockey,etc.Golf-LinksruhigerHafenfürJachten,vornehmesgesellschaftlichesLeben,Blumen-Corsi,Regatten.LokalschnellzügenachMonte-Carlou.Nizza.Neuesklas

-QD
--CD-

AusunseremhervorragendenLagervonMarkenallerLänderbiszu
dengrösstenSeltenheitenmachenwirAuswahlsendungenfürkleine
u.vorgeschritteneSammlerinjedemUmfangsauchinsAusland
AlleMarkenverbürgtechtundnurinbesterErhaltung
GrosseLustr.PreislisteüberbilligeSte,Brfm.-Albengratis
Wirempfehlen Von5Mark
darausalsFrobeEh Briefmarkenanversendenfolgende - - Tººººººººº- ortofrei.
52Spanien. – 95 39DeutscheKoloniennur3WTC
105Orient. . 3.10| 10China. . . .– -
100Uebersee175 32Japan. . .10
16Montenegro2– 30Persien. . 1.25- 3000–10.000VerschiedeneI. Gratis-Presliste.-

505StückMarkennurM4052OGuatemala– 95
Äschönes KasinomitprachtvollemTheater.DeutscheAerzteDeutscheÄpo- 100 . . . aller.. . . 2.10|32Peru. . . . 2.10

jÄ
- 55 - --Eee - 2 ava – 95 ...- HOTELS– #

2020„ . . . . . . . . . 48.2025Mexiko. . – 11 Sam35
GrandHôtelÄ - - - - - - - BettenHôteldeÄn - - - - - - Betten - S

º

jÄ jW0Y. . . . . . . „ Wictori & Rome. . . . . E -- - desAnglais. . . . 130 „ deParis. . . . . . . . . . 50 „ E RGM ANN # mit5500Preisen,geb.380fco UÄ - - - - Ä Russie. . . . .
# %ÄHNPASTA Gegründet1872

- - - - paar- est-End. . . . . 12 osmopolitain. . . . . . . . -

- - - - - - - - - - - - - - DÄ. . . . 110 „ „ Impérial. . . . . . . . . . Z – > GrösstesBriefmarken- Leipzig B 36a- - e Meº. . . . . . „ . .“ 2
.
L - - - T -
HotelEuropeÄ : :Ä WALDHEIM /Sa. º“ vºn Spezial-Geschäftd
e
r

Welt -
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0m TºmTTE
DieLebensführungimhohenAlter.VonPrimararzt D

r. Jºſ e
f

ermann. VierteAuflage. – Soebenerſchienen!
e
is

Mk. 1.50,elegantgebunden(Geſchenkband)
Mk.2.–. Zu beziehenvomVerlagHans Heide
wigs Nachf, Leipzig-R.71.
„Werwünſchtnichtalt zu ſein,ohnezu leiden.GebenSieIhrenbetagtenElternoderGroßelterndieſesgediegeneBucheinesjährgenGreiſesin dieHand, ſi

e
werdendarüberhocherfreutſein!“

DieSchriftenthälteineFülleprattiſcherLebenserfahrungundwirdjedemälterenHerrn,jederälterenDameeineHerzensfreudebereiten.
Sieiſt,denAugenalterLeuteangepaßt,in großenLetterngedruckt
VorſtehendangezeigtesWerk iſ

t

durchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Helbing, Philipp,DerScheck-VerkehrnachdemneuenRecht.

Kafemann,ProfeſſorDr.R.,HygienederSprechſtimme.4
0 Pfg.

Danzig, A
.

W.Kafemann,G
.
m
.
b
.
H
.

Kornmann-Bartcky,Dora,Schatten.NovellenundSkizzen.
M. 1.50.Dresden,E

.

Pierſon'sVerlag. -
Kreutzer,Guido,Undwenn e

s

köſtlichgeweſeniſt. BerlinW.
Zehlendorf,HermannKrüger.–, – Ich will deineSonnewerden.Mannheim,Stern-Ell
reich & Co.,Verlag.
Langenſcheidt,Paul.UmNichts!M. 3.–. Groß-Lichterfelde,
Dr. P

. LangenſcheidtÄMauclair, Camille,AuguſteRodin.DeutſchvonRegineAdler.
M. 10.–. Prag, B

.

KociVerlag.
Mayreder,Roſa,Pipin. Wien.HugoHeller & Co.–, –, Uebergänge.Novellen.Ebenda.– – AusmeinerJugend.DreiNovellen.Ebenda.
Meerwarth, H., Lebensbilderaus derTierwelt. I. Folge:
Säugetiere.Band L. LieferungenV/VI.. Il. Folge:Vögel.
BandI, LieferungenV/VI à 4

0 Pfg. Leipzig, R
. Voigtländers

Verlag,gaj Gertrud,Helldunkel.M. 280. Bern, A. Francke.
Pfenningſtorff, Fritz. UnſerHausgeflüge.Band I: DasGroßgeflügel.Lieferungen2/6 à 5

0 Pfg. Berlin,FritzPfen

Piening, E, PaſtorHilleundFamilieaufReiſen.M. 3.--
Dresden, E

.

Pierſon'sVerlag.
Rausnitz, Julius, Das eigenhändigeTeſtament.M. 1.-.
Berlin,CarlHeymannsVerlag.
Reibmayr,Dr.Albert.DieEntwicklungsgeſchichtedesTalentes
undGenie.Band 1

.

M. 10.–..München,J. F. Lehmanns
Verlag.
RoÄhar DieMeiſterderMalerei.LieferungIIl. M. 1.–.
Leipzig,WilhelmWeicher.

M. 1.50.Dresden, E
.

PierRowald, Paul,Bissularediviva,
ſon'sVerlag. -

Schlicht,Freiherrvon,DasRegimentsbaby.M. 3.–. Leipzig,

B
.

EliſcherNachfolger,Verlag.
Schopenhauer,Arthur,UeberdieWeiber. 2

0 Pfg. Treptow
Berlin,BernhardZacksVerlag.
Steffen, Alexander,UnſreBlumen im Garten. 2

. Auflage.
Gebd.M. 3.–. Frankfurt a

. O.,Trowitzſch& Sohn.
Sturm, K

. F., MaximilianHarden.M. 2.–.
für Literatur,KunſtundMuſik.

Leipzig,Verlag

Wilhelm Buſch a
n

MariaAnderſon.SiebzigBriefe.Gebd.
M. 3.–. Roſtock,C

.
J. E. VolckmannNachfolger.

Zempleni,Arpad,Rache.EpiſchesGedicht.M. 1.–. Buda
i.–. Stuttgart,MuthſcheVerlagshandlung.

=)

Javol is
t

einärztlichvielfacherprobtesHaarpflegemittel,
dasaufdieDauernurGutesschafft, ja vielleichtdaseinzige
Präparat, das ohneBedenkenangewendetwerdenkann
undvondemeinErfolgnachmenschlicherBerechnungauch

zu erwartenist. WarumgebrauchtenSienochnichtJavol?

V
O

BeidemGenussvon

KÄSE
werden Sie finden, dass der Geschmack eine
wesentliche Verbesserung erfährt durch
Verwendung von ein wenig

LE & PERRINS SAUßE.

In Englandist e
s

zurGewohnheitgewordendieseSauce

in VerbindungmitallenArtenKäsezu verwenden.
AbgesehenvonderwesentlichenVerbesserungdesGeschmacks,trägtdie Saucezur FörderungderVerdaulichkeitbei.
Machen Sie einen Versuch

ImEngrosverkaufzubeziehenvondenEigenthümern,

in Worcester,England;CROSSE& BLACKWELLLimited,in LondonundvonExportgeschäften.
Hoflieferanten
Sr.MajestätdesKön VOIÄn

ningſtorffVerlag.

GrandPrix
Parisu.St.Louis.

PiºN03

F -

TTTTFTT
43Medaillen.

T Harmonium

Schiedmayer,Pianofortefabrik
Stuttgart, Neckarstr.12.

peſt,OttoNageljun.

n
eÄ ÄEntlcke

EinHandbuchderLebensbiloderne Kultur. dungu. desgutenGeschmacks.
Herausgegebenvon Prof. Dr. Ed. Heyck.
Reichillustriert.Vornehmgebunden.M 30.–

DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart.

2 Bände.

„Für Eheleute“
FÄ

belehrenderBrosch
Sanitätshaus„Aescu
Frankfurta

.

M.86.

VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichVerfasster

NeuestesRasier-NecessaireGillette ausff. Rindledermit
kompletterRasier-Einrichtung. . . . . . . . . . . M.

üre. Amerik.Shar"-Rasier-Apparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.lap“ - - Setztjedenin die L hneHilfe e
i

MUniKUR-MIEching.ÄÄÄÄieÄLeichtigkeitselbstzubetreiben.Feilt,reinigt,poliertdieNägel

vor Hühneraugen,Blasen,
Beulen.AlleUebelstände,be
sondersderlästigeSchweissund Sohlenbrennenver
schwindendurchTragenvon
Dr.Högyes'Impräg
niertenAsbest-S0hlen
perPaar./2.–,1.-u.-/0.70.

VorVersd.geg.Nachn.Prosp.grat.

Schützet eure Füsse!

Wien, 1
.

DominikanerbasteiNr. 21.

beiderHände.ElegantesEtuidazu. . . . . . . . . . . . . . - - M

RLW0W2r-Lkü0n
raktischerHerrenbleistift,echtSilber,
ruckschreibbereit

Neuestes Feuerzeug das erstewirklichprak
KeinVersagen

Imp0ren-Ichrünk

Die Reise durch die LuftÄ
Füllfegrhüler Igul mitechter14Kar.

Goldfeder,
System. . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mitVorrichtungzumFeuchthaltenderCigarren.SchönstesGeschenkfürRaucherM.

Nach

YB-S

Gratisundfrancosenden

* Ä
”
inÄÄÄÄÄg

yºenische
Artikel u.Gummiwaren
Belehrendeillustr.ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

Pºwatt-Archiw D. R. G„M
behrlichfürjedenHaushalt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALBERT ROSENHAAN

echen-re

NeuesterWeihnachtskatalogaufWunschgratisundportofrei

BERLIN SW-,Leipzigerstr.72/74:: Telegr.-Adr.:Geschenkhaus“

T

-

1–

Heinrich Zeiss, Frankfurt a
. M
.

IllustriertesPreisbuchNo.385kostenlosundportofrei.

(Unionzeiss)

Großherzogl.undHerzogl.Hoflieferant

aus einzelnen Abteilen sind die besten!
80000 Teile in Deutschland verkauft!

36 Kaiserstraße 36

EE
ALFACCA-SLEER-ESSEESTECKE
FTETEFFEF

Bester Ersatz für echtes Silber.

REIN-NICKEL-KOCHGESCHIRRE
von unbegrenzter Haltbarkeit, aus einem Stück gearbeitet,

Ä("

).ÄÄS
sind in jedem besseren Geschäft der Branche
zu Original-Fabrikpreisenzu haben.

Berndorfer Metallwaaren-Fabrik Arthur Krupp,

Illustrierte Preislisten kostenlos.

S
K DG

Q
5
- - - - - -

RENNICKE
Schutzmarke

Rönisch Pianos Vertreter a
n

allen Plätzen der Welt.

KH FPjahr Dresden
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–F Fºr Haeckel,Berlin
Baſſermann(Nationallib.)

Phot.Gebr.Haeckel,F
Wiemer(Freiſ.Volksp.)

Phot,OttoHaeckel,Berlin
Singer(Soz.)

Phot.OttoHaeckel,Berlin
Liebermannv.Sonnenberg(Wirtſch.Ver.)

DasKaiſer-InterviewvordemReichstag:DieHauptredneramerſtenTagederInterpellation

eihnachtsprämie fü
r

unſere keſer!

stens zurichtennur:
unddurchweißesMetallist,welchesimmerweißbleibt,

44 Stück zumaußergewöhnlichbilligenPreisevon

6
6 „ massive

6 „ schwere

6 „ elegante„

6 „ prachtvolle, -

6 „ massive

1 „ massiven„ -

1 „ schweren-

6 „ versilberteMesserbänke.

Unter Bezugnahme auf diese Anzeige erhält Jeder als Prämie:

Ein hochelegantes Etui (innen Atlas) enthaltend:
Stückfeinste„Mexiko“-Silber-MessermitfeinerStahlklinge,

GabelnauseinemStück,Speiselöffel,
Kaffeelöffel,
DessertmessermitfeinerStahlklinge,DessertgabelnauseinemStück,

22„.
Gemüselöffel.
Suppenschöpfer,

Dasweltbekannte„Mexiko“-Silber,dessenalleinigerVertriebderunterzeichnetenFirmaübertragenist,istderbesteErsatzfürechtesSilber, d
a
e
s

eindurchTausendevonAnerkennungsschreibenundNachbestellungenlieferndenbestenBeweishierfür.BestellungenaufobigeWeihnachtsprämie,welcheaufWunschsofortexpediertwerden,sindgegenEinsendungdesBetragesoderPostnachnahmeschnel1

An die Firma Nelken, Berlin M., Oranienburgerstr. 23 (i
m eigenenHause)

WenndiePrämienichtgefällt,wirdbeiumgehenderRücksendungderBetragsofortzurückgezahlt.
Vielfachprämiiert

VorzüglichstenKefirbereitetmanmitDr.med.Jurock's

K E FR-Äältest.,absolut rein. Präparat
Preis:Schachtelfür 40 FlaschenMk.2.50,mitEisenMk.3.–
Erhältlichin allenApothekenundDrogerien,event.direktdurchdie
ChemischeÄ ÄÄ Liegnitz

(Unn
Sectional
Bücherschränke- D. R. P. Nr. 130926-
KleinerAnfang

BeliebigeVergrösserung
Niemalsbeschränkt.VierSectionen
Immervollkommen! - -

ÄXXXX

I.

DreiSectionen

EineSection

Wachsen einesGunn Sectional-Bücherschrankes
AMan verlange unseren Prospekt E

.

Fabrik Standar
Berlin N., Müller-Strasse 151.

Bureau-Einrichtungs
Ges.m. b
.

H.

Ein Freund für's Leben!
In allenbesserenSchreibwarenHandlungenvorrätig,wo nichterhätlich,durchdas
Schau- und Musterlager:

I. & G. Hardtmuth,
DRESDEN, Prager Str. 6

.

(AMIBAI's
wunderbaresInhaarunINWÄNerbeseitigtin 2MinutennacheinmaligemGebrauchgänzlichmit
derWurzelfürimmerd
.

stärk
stenHaareimGesichtundam
Körper(Händen,Armenund
Beinen).KeineReizungder -
Haut.Erfolgunfehlbardauernd-ºº
undvollkommenunschädlich, S>
leichtestanzuwenden,wohlriechend.Viele
Dankschreiben.Preis p

.

Flaschefürstarke
Gesichtshaare8 Mk.,fürdenKörper8 Mk.
(HerrengroßeFlasche1

2

Mk.)PostversandperNachn.odervorher.Geldeinsend.nur
durch B

.
M
.

Ganibal,Chemiker,Leipzig1
.

Ingranggfügig gg

(Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalogm.Empfehl.viel.Aerzteu

. Prof.gratisu-frk0.
H.Unger,Gummlwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

pmººſen

Dr. Ernst Sandow's
künstliches

Emser Salz
beiErkältungaltbewährt. – Man achte auf
meineFirma. – NachahmungenmeinerSalze
sindoft minderwertig unddabeinichtbilliger.

Degecht Krokodilleder,

Winterstein'sSport-Portemonnaie

feinste
Farben,

mitbezogenemBügel,reicherausgestattet

Hochelegante Neuheite

= Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.=

II Konkurrenzlos
Brieftasche,Cigarren-Etui,Sport-Portemonnaie,complettin elegantemCartonvonechtJuchten,echtSeehuldlederoderbraunSaffianleder. .

h0chelegant
III"

- - - - - - - - - -

n feinster Lederwaren.

M,12.–
nurM.13.75
nurM.1675
nurM, 300

LeºGE-Söz
GLASHÜTTESSACH

Lang
YB-S“Winterstein'sIdealkoffer,leichtestederWelt,soliduHandkoffervonM.13.75an.GroßeKoffervonM.20.–bisKleiderkartons,braunSegelt.Schließschloß,Handgriff,60,65,70,75cml.- n Koffer-,Taschen-u

.

Lederwarenfabrik
F.A.Winterstein,"Ä

n
d elegant;moderneS M j

75–M.475.
Gold.u

.

silb.Medaillen
Preiskatal.kostenfrei.

eutscheUhrenfabrikation
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MagischeEcke

. . O . . . . . B - DiePunkteſindſo durch
Buchſtabenzuerſetzen,daßdie

- H Wörterin d
e
n

angenwage
. rechtenReihenunddenent

- | R - - - ſprechendenſenkrechtenReihen-
I

-
bezeichnen:- - - -

1
.

Stadt in Preußen;

- E - - - - 2
.

berühmtesDrama,

3
.

weiblichenVornamen;

- - - - - - - - 4
. Küchengeſchirr;- 5
.

Meßinſtrument.

- - - - F. P.

Silbenrätsel

Gar lieblichanzuſchauenwar -

MeinFrauchenin bräutlichemReiz;
Ich reiſtemitihr vomTraualtar
HinwegnachderſchönenSchweiz.

DorthabenunsoftdieerſtenZwei
Am Sommermorgenerquickt,
Dorthabenwir nachderliebenDrei
AmSommerabendgeblickt.

WiewardasGanzevonLuſterfüllt!
Wir warenglücklicheLeut'!

Homonym

BeidenRömerneinſtführt ic
h

einhohesAmtundKommando,
AuchdenPäpſtenhab' ic

h

Dienſtegeleiſtetgarot;
Fall' ic

h

dirheutezu, ſo mehrtſichdeinGutunddeinWohlſtand,
Doch d

u

verliereſtzugleichjemand,der'sgutmitdirmeint.
Gta.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite197:
Des Fenſterrätſels: Des Logogriphs: Erd

beben– Erdbeeren,

" ___ * I E N Des Homonyms: Ein

C Träger.
Des Worträtſels: Ka
nin,Kaninchen.

tenein:Frl.MargareteMeyer

in WachendorfbeiSyke(2);
„Nußknacker“in Breslau(4):

U Frau Juſtizrat Herzog inÄnfj (5);Julius Czvet

T

P E | R RichtigeLöſungenſand

1

E A

r H

sTA

1 P
E

NTT R I U m kovits in Budapeſt(2);„Sonnenblume“in Heilbronn(4);

Vor FreudennochheutdasHerzmir ſchwillt, Phot.BerlinerIll-Geſellſchaft

M zDenk ic
h

derköſtlichenZeit. S. DerTrägerbeiderSchillerpreiſe,ErnſtHardt

ASTHW.
Emphysem – Beklemmung
SofortigeLinderungmitpermanentem
ErfolgdurchDr"- EswFrºf. *s
Asfro-Astra-Pave
vonviel.Aerztenu

.

Geheiltenbegutachtet
Grafs - Probern werdendurchdie Enge Apotheke,
Frankfurt a

. M.,Gr.Friedbergerstrasse,versendet
PreisdergrossenBlechdosenMk.2.50. In Apothekenerhältlich.

Vatüm der eganter %//

O

Erfümerie
LLEIN, FARS

allerhöc

Solide praktische Kleider"-Kartons
vonmodefarbigem,wasserdichtenStoffbezug,mitRindleder-Ecken,Drellfutterund2 Gurten,

Nr, M
.

Nºr; M
.

50><36><13819A. 8.–817A.4.50
5><8><48.85087. 5.
60><40><158190.9.–817 C

.

5.50
65><42><16819D.9.50817D

.

6.–
70><43><16819E

,

10.– 817E
.

6.50
75><44><16819F

. 10.50817F
. 7.–

Nr.819A und B sindmit 1
,

C–F
mit 2 Schlössern.

Nr.817A–F sindmithavanna
farbigemSegeltuchbezug,1 Schloß,
innenweißMoiré-Papier,aberohneRindleder-Ecken.

in Ausfüh e Nr.817
Einfache Wersand-Kartons “Ä“
Nr.2000A

.

45><30><8. . . . M.3.75Nr.2000(. 75><50><10. . . . M.5.75

„ 2000B.60><40><10. . . . 4.75 2000I).90><55><10. . . . „ 6.75mit.Piz ndNjº M.2.– extra)zumAufsteckenHut-Kartons desDamenhutes,in AusführungwieNr.2000,aber
mitRindlederstruppealsVerschluß.

Nr.966A.40×40><15M
.

3.75 B
.

45><45><25M
.

4.75| C
.

50><50><25M
.

5.75
- - - -
Mäderas
Solide

ZhnK0ffgr

Bügelkoffer.

Äemºrtemh. =Nr.Ä.M.-Nr.M.-Nr. A
.

M35.–

- L

- - - - „ 3
8
„ „ = „ 620B
.
„ 31.– „ 629B
.
„ 47.– „ 691B
.
„ 40.–

4
0

= 6200.34.– 629C.. 5 – 69ic. 45.–

- „ 5 4
3

= 6200.39.– 6290.64. – 691D
.

55.–

- „ 5
4

4
7

= 620E- 42.– 629E 72. – 691E 65–

1
6

5
9

5
0

= 20. - 5.- - 6
2
F. - 80.– 2 6
9
F. - 75.–

emlg. 4
7 embrt,47emh
.

=Nr.621B
.

M.33.–Nr.630B.M.50.–Bügelkoffer

- - 5 : „ 5 . . = - 6
2

38.–. 630G 60.–vonfestgewalzter

- = - 6210.. 43.– 6300.- 70.–Faserstoff-Pappe.

- 5
8
„ „ 6
0
„ „ = „ 621E
.
- 47.– „ 63. - 8.–Leicht,soli und1
6
„ „ 60 G
.

= 6
2
F 53. – 636F.Sö– jerjft.- - - - - -

vanna-SegeltuchbezogenundRindledereinfassungmit 1 resp.2 Einsätzen.

r. 620vonHolz,mitgefirmißtemledergebenSegelleinenbezogen,Holzreifen,Drellausschlagund Einsatz.
Nr.629auskanad.Pappelholz,mitdoppeltgefirmißtemSegeltuchbezogen,leder
ehemAnstrich,poliertenSchutzreifenringsumlackiertenEisenbeschig,
solideEisenschutzecken,primaDreilausschlag–3 Einsätzenund i Hutfach

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.

V G-GTIllustriertePreislistegratisundfranko.--
Verkaufslokale:LEIPZIG BERLIN HAMBURGFRANKFURTa-M.

Petersstr.8.Leipzigerstr.101102.Neuerwal84.Kaiserstr.29.

Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Myriam in Warſchau(3);
Arthur L. in Bozen(4); „FröhlichPfalz“ in Kaiſerslautern(2);
MoritzFuchs in Breslau;„Medikus“in Leipzig(3).

Bri e fm app e

Magda v
. L.
,

Lilli v. R., Dr. L. H
.
in Charlottenburg.

AnonymeAnfragenbeantwortenwir grundſätzlichnicht.

ZurHnsichterhältjederfrco.geg.Franco-RückſendungdenGesundheitsspiral-Hosenhalter!Bequem,ſtetspaſſend,geſundeHaltung,keineAtemnot,keinDruck,keinSchweiß,kein

osenträgern!
Ph.Rümper,Frankfurt a

.

M. 16. Knopf.Preis1,25,3 St. 3 M. p
.

Nachn. L. Schwarz& Co.,Berlin127,Dresdnerstr.80.

- -- - -

O
Z
(g

Anerkahn erstklassige Fabrikate

Z2 - Sz/24 % -

KakaoERSÄ.

Fabriken :

Lockwitzgrund &

Bodenbach -6öhmer
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Pommerhan

- -
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Not machterfinderiſchoderder verunglücktePianofortefabrikantund ſein Holzfuß

- -

Ohne guten Magen keine Weihnachtsfreude.- dasheißt,wernachdemEssenAufstoßen,Sodbrennen,Wer ihn nicht hat, Magendrücken,Blähungenetc.bekommt,keinenAppetithat,werblutarm,kraftlos,nervös,durchKrankheitgeschwächtoderRekonvaleszentist,gebraucheMura alsdiätetischesGetränkbeidentägl.Mahlzeiten.Mura
(Nutrol)isteinsehrwirksamesNähr-,Magenverdauungs-u.Kräftigungsmittel,der
besteErsatzfürdenmenschl.Magensaft,enthältdiewirksamstenVerdauungs
fermenteinVerbind.mitkünstl.verdautenKohlehydraten,ist freiv.Alkoholund
schädl.AlkalienalsNatronusw.Mura hilftdieSpeiseimMagenverdauen,
bewirktgroßenAppetit,kräftig beseitigtschlechteVerdauung,hatKöst.
Ananasgeschmack,istunschädITTdwirdseit13JahrenvonTausendenv.Aerzten
mitgroß.Erfolgvielseitigverordnet.–Broschüregratis.ProbeflascheM.1.75,
/ F1-M.3.–- Erhältl.inApothekenu.Drog-,wonicht,sendendirektu.portofrei
KLEWE & Co., G. m. b. H., Nuralfabrik, Dresden L. 79.

mit 6 wertvollen WienTäTET
JedenMontag: JedenFreitag: Äarena.
DL Zeitgeiſt Ulk, Jll. Wihblatt "Ä rij Ä Ä Ä alt. d
JedenMittwoch: JedenSonnabend:

TechI.Rllllllſhall fällS10ſ 6åriell

Der Welſpiegel Der Weltſpiegel
Waldveilchen,transparenteGlycerin-Seife
Savonfin„LilasBlanc“
Savonfin„ViolettedeNice“
SavonRoyalextrafin„RosedeSchiraz“
ZuhabeninalleneinschlägigenGeschäften.

Bezugspreis insgeſamt 2 M. uonat.

150000fb0IIIIEllel ÄÄTeppiche.
Vorlegerund Läufer[TMetervon M. 12.50an.

TTT – Catalog,MusterundProbenaufWunsch.
d

Extra-AnfertigungzujederEinrichtungpassend.

H.
Krüger & Hahn, Cottbus F.Smyrna-Teppich-Fabrik

-- -- -- -- -- --" gegr.1894.

Verſandnachallen
Weltteilen- -

(0/ -
<F. 2-S / ---500- Referenzen

Z übergelieferteAus/ ſtattungenzuDienſten

ist die Bühne im eigenen Heim!
Das vollkommenste MusikinstrumentS2 > F

und idealstes Weihnachtsgeschenk! º Ä„
# - E "Ä
Z SS
N% King Spricht Llch Pfoff Spiel BielefelderkeinenYF Spezialität:W

C-Z77/--Ä Grösstes Repertoire S
Tº Y MOderne

Aufnahmen der ersten Künstler der Welt
- “ > ßraulausstaffung

Bezugsquellen weisen wir nach / L - - Ä. -=Sehr wohlfeilePreiſe
S 1- – / -2-F § Ärz- W deck

Lh all I-LILLä>" F-7 - | | =Ä -Ä=Spezialität:BERLIN S. 42. Einrichtungenfür Kofels

§ Ä S FWÄÄÄÄÄ&#„HÄF und
Sanatorien.

WS F # Ä # / MuſterſortimentefrankoohneVerpflichtung
EX - FW- - - S

Zeitter & Winkelmann

Fº“ F. ===
Braunschweig

Pianofortefabrik- Hoflieferanten
Gegründet1837

VertretenanallenHauptplätzenderWelt.

m winkÄ º die berechtigt ist, ihre Fabrikate unter der gesetzlich geschützten Marke „winkelmann“ zu führen.IKEÄ Äºrt herMajestätKöniginViktoriavonEngland,IhrerKönig.Hoheit,HerzoginvonConnaughtihrerKönig.HoheHerzoginvonFife,r-HoheitHerzogWilhelmvonBraunschweig,Sr.DurchlauchtdemFürstenvonSchwarzburg-Rudolstadt;fernervielenKonservatorienundSeminaren.
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T i t er a kU. r
R. Reichhardt,Die deutſchenFeſte
in Sitte undBrauch(VerlagvonH.Coſte
noble-Jena.Preisbroſch.4M., geb.5 M.).
Der auf demGebietederdeutſchenVolks
kundebekannteVerfaſſer,derauchzuden
Mitarbeiternvon„UeberLandundMeer“
gehört,bringtin fleißigerundgediegener
UeberſichtdasErgebnisſeinerſeit25Jahren
angeſtelltenForſchungenauf demGebiete
deutſcherVolksbräuche.Bei dermodernen
Richtungder HebungundBelebungvon
Heimatkunſt,HeimatliebeundHeimatpflege
gibtdasWert allenVolksfreundenwert
volleFingerzeigefür Familie,Schule,für
Vereineund Vortragsabende.Auchden
neueſtenForſchungenüberdenZuſammen
hangderVolksbräuchemit deraltgermani
ſchenZeitunddemſangesfrohenKindermund
undKinderreim iſ

t Rechnunggetragen.Das
vortrefflicheBucheignetſichdahermitſeinen
reichhaltigenDarbietungenals Weihnachts
geſchenk.Es kannvieldazubeitragen,die
LiebezurHeimat,zur Vergangenheitund

denSchätzendesGemütes,die unsunſre
Altvordernhinterlaſſen,zu ſtärkenund zu

mehren.Darum iſ
t

ihmdieweiteſteVer
breitung zu wünſchen.
Elſe von der Heide (Elſe Dörfler),
Jugenderzählungen(Dresden, E

.

Pier
ſon'sVerlag).Mit Illuſtrationen.Dasſind
herzigeGeſchichtenundMärlein,wieſieetwa
einefromme,feinfühligeMutterihrenKleinen,
wenndieTagekürzerwerden,zwiſchenLichten
erzählt.UnddieKleinendrängenſichan
ihreKnieundwerdennichtmüde zu fragen,

o
b

dieböſeFrau ihreStrafegetriegthat,
weil ſi

e

das„Krummbein“unddas„unfolg
ſameEnglein“ ſo ſchlechtbehandelthatte;
warumdasarmeMohrenjaköblehatſterben
müſſentrotzſeinemHeldenmut;wie e

s

dem
Hexentrinel,das eigentlicheinegeſtohlene
Prinzeſſinwar,imfernenRußlandbeiſeiner
liebenMutterergangeniſt,und ſo fortund

ſo fort. – MöchtedochdasholdeBüchlein

in ſeinemrotgoldigenKleideuntervielen
Tannenbäumenblinkenzur Freudeder

WollenSie die Kopf-Schuppenbe
seitigen?DanngebrauchenSie das

EAU DE QUININE
vonED-FINAU Da
18 Place Vendôme DO
PARIS

Üppiger Busenin zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festi

Ä

ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden
ArztlichenBerühmt
heitenanerkann.

gen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen, 3. E> E>

Kleinen H.Sp.

Nachdruck - Verboten

Kaffee!

GrössteThornerHonigkuchenfabrik
Herrmann Thomas, ThornKgl.Preuss.u

.

Kaiserl.Oesterr.Hofliefer
Postkisten/ InhaltsimWertesortierten von –10 Mark.

. . LOT N.

pochemachende/eme

AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth.,Paris.Depots:Berlin,- - - HADRA,Apoth.,Span
dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Fra rºta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.4

6

Prag: Fr.Yitek & C
º. – Budapest:

J.-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.

Versendengratis

: neuestenKatalog** alter Uiolinen,Violen, Celli
mitOriginal-Illustrationenbe- rühmteritalienisch.Meister
FachmännischeBedienung,

Causch,Gutachten,
AtelierfürReparaturen

Hamma & Co.,
GrössteHandlung
alterMeister-Instrumente,
Stuttgart.

Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

volleGarantie,reellePreise.

Kaffee am Morgen!
Kaffee ſpät abends!
Kaffee für Qervöſe!
Kaffee für Herzleidende!
Kaffee bei Schlaflosigkeit!
Kaffee bei Blutarmut!
Kaffee ſoviel man will

ohneSchädigungderGesundheitkannman
genießen,wennmanſtattdesgewöhnlichen

Bohnenkaffeesden

„Kaffee Hag", coffeinfrei
(MarkeRettungsring)kauft.WirklicherKaffee,
keinSurrogat.Voller,reinerKaffeegeschmack,
vollesfeinesHroma. JederHrztempfiehlt
ihn.ManmacheeineOrobe.Zuhabenin allen
beſſerenGeſchäften,evt.wendemanſichandie

Kaffee-Handels-Hktien-Gesellschaft,

60 Bremen.

Feſtgeſchenkbücher vornehmſter Art
Naturwiſſenſchaft und Technik Für die Frauenwelt>

aufdemGebietederZarfümsre-Tººl

Zººragra
/Mageöºſºfer

CC... Flasche M. 3.00; grösser M. 4.50

- - -

Geschäften,

>

ſº Gustav Lohse, BerlinKöniglicherHoflieferant.
Käuflich in allen einschlägigen

EigeneFabrikation
Versendegratis u

.

frankomeinpraktischgeordnetesPreisbuchüberSpielwaren
undpassendeGelegenheitsgeschenkefür Erwachsene.
DasselbeistreichillustriertundmitgenauenGrößenangabenversehen.

Är-Ni hA.Wahnschaffe,“ÄNürnberg.

- - - - - hralsalleAufBillige PreiseÄ
Viele Spezialitäten

Uebera11erhältlich.
EisenwerkG.Meurer,Dresden-Cossebaudeu
.

Tetschen a
.

Elbe

Die kleinste Gasrechnung
erzier n mit denSº E TTZTITI

PromehguS-Herd
weil d

ie

neueHerdplaffe undSF d
e
r

neueZwillingsbrenner
F“ –zweiEinrichtungen,welchekein

andererGasherdhat – ausserordentlichGass

in gemeinverſtändlichenEinzeldarſtellungen

1
. Die Phyſik des täglichen Lebens.

Von Prof. L. Pfaundler. Mit 466Abbild.

2
. Auflage. Gebunden.M. 5.–

DerLichtbogen,Berlin:„EinprächtigesWerk.Wirklich,
manerlebtköſtlicheStundenauf denphyſikaliſchenStreifzügenanPfaundlersSeite. . .“

I. Unter dem Zeichen des Verkehrs.
Von Kaiſ.Poſtrat Otto Jentſch. Mit 180Ab
bildungen. Gebunden.M. 5.–
Liter.Zentralblatt,Leipzig:„Manweißnicht,welches
vondenKapitelnmanalsamanſprechendſtenbezeichnen
ſoll,überalltrittdiehöchſtfaßlicheBelehrungzu Tage.“

m
l.

Im Reich der Lüfte. Von A. Santos
Dumont. Reichilluſtriert.Gebunden.M. 4.–
LiterariſcherHandweiſer,Münſter:„DasBuch iſ

t

äußerſt
ſpannendgeſchriebenundwirdallen,dieſichfürdieLuft
ſchiffahrtintereſſieren,hohenGenußbereiten.“

IV
.

Vom Himmel und von der Erde.
Ein Weltgemälde in Einzeldarſtellungen.Von
M. Wilh. Meyer. Reichilluſtriert.Geb.M.7.–
HamburgerFremdenblatt:„EinherrlicherBand.Nicht
nur in denHändenvonErwachſenen,ſondernauch in

denenderreiferenJugendwirddasWerkSegenſpenden.“

Für die Jugend

Robinſon Cruſoe. Von Daniel Defoe.
Mit 120 Abbildu:

§Ä von Walter
Paget.

NeuedurchgeſeheneAuflage.GebundenÄ“
Wilhelm Buſch, Hans Huckebein.
Quart-Ausgabe.AbbildungenſchwarzM.3.–

AbbildungenkoloriertM.4.–
Oktav-Ausgabe.GeheftetM.2.50,kart.M.3.–

– Die kühneMüllerstochter.
Quart-Ausgabe.AbbildungenſchwarzM. 2.–

AbbildungenkoloriertM.3.–
Oktav-Ausgabe.GeheftetM. 1.50,kart.M. 2.–

Aus derÄrº ins Leben.
WienerMode: „Ein Werkchenvoll belehrender,an
regender,nützlicherWinkefürjungeMädchen,praktiſcher
Wegweiſerin allenLebenslagen.“

Die elegante Hausfrau. Von Iſa von

IlluſtrierteFrauen-Zeitung,Berlin:„Eineanregende,
unterhaltendeLektüre,einwillkommenesBrautgeſchenk,
einepaſſendeGelegenheitsgabefür Frauen.“

Des Kindes Chronik. Von Helenevon

Rhein.-Weſtfäl.Zeitung,Eſſen:„EinoriginellerGedanke,
dieſesMerkbuch.Es ſollgewiſſermaßeneinArchivwerden
fürdasganzeLeben.ReizendesGeſchenkfürjedermann.“

Aus demTagebuch eines Säuglings.

HamburgerFremdenblatt:„Ein liebenswürdiges,friſch
geſchriebenesWerkchen.ElternwerdenihrehelleFreude
an dieſenBeobachtungenhaben,derenpädagogiſcher
WertdurchdenHumorderDarſtellunghindurchſchillert.“

Deutſcher Dichterwald. Von Georg

DieZeit,Wien:„Ein literariſchwertvollesBuch.Ich
ſtehenichtan, ſi

e

(dieSchererſcheAnthologie)für die
beſteallervorhandenenzu erklären.“

Roſen. Gedichte. Von Ludwig Finckh.

Der Roſendoktor. Roman.Von Ludwig

Beobachter,Stuttgart:„Finckhiſ
t

reinunddochkeinPhiliſter, e
r

weiß zu knien,ohnekomiſchzuwerden,und e
r

kniet – nichtbloßvoreiner,ſondernvorallenFrauen,
obgleiche

r
ſi
e

kenntundweil e
r
ſi
e

kennt.“

Von Amalie Baiſch. 11.Auflage.Geb.M.6.–

derLütt. Mitteilungenfür jungeHausweſen.

5
,

neubearbeiteteAuflage. GebundenM. 5.–

Schrötter. Ein MerkbuchdesLebens.
Gebunden.M. 5.–

VonKarl EugenSchmidt. 5
.

Aufl. Geb.M.3.–

Scherer. LyriſcheAnthologie.Reichilluſtriert.
23.Auflage. Gebunden.M. 7.–

3
. Auflage. Geh.M. 2.50,geb.M. 3.50

Finckh. 11.Auflage.Geh.M. 2.50,geb.M.3.50

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart
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Über Land und Meer

Wie unſre Zündhölzchenentſtehen

ZÄ undZündholzſchachteln,ſo kleinundunbedeutendſi
e

aucherſcheinenmögen,ſpielen
nichtnureinegroßeRolle im HaushaltderFamilie,
ſondernauch im HaushaltdesStaates.Nachober
flächlicherSchätzungſolldieMenſchheitnichtweniger
alszweiMilliardenZündhölzertäglichverbrauchen
eineMaſſeHolzundZündſtoff im Gewichtvon
200TonnengehtalſoaufdieſemWegealltäglich

in RauchundFlammenauf. VieleStaatenbe
nutzendaherdieZündhölzchenals guteEinnahme
quelleundſtellen ſi

e
entwederſelbſtheroderhaben

denganzenHandelmonopoliſiert.Die Herſtellung
derZündhölzcheniſ

t

heuteeinereinmaſchinelle.
Als MaterialdientefrühervorzugsweiſeEſpen
holz, in neuererZeitwirdauchFichten-undPappel
holzverwandt.DieStammklötzewerdenzunächſtauf
derſogenanntenSchälmaſchinein langeBändervon
derStärkederZündhölzerzerlegt.DieſeBänder
werdenſodann zu 5

0

bis 6
0

Stückübereinander
geſchichtetunddanndurchauf und a

b gehende
Meſſer in der LängeundQueredurchſchnitten,
EineſolcheMaſchineliefert 1

0

bis 2
5

Millionen
fertigeHölzertäglich.Dannkommenſi

e

wiederum

in ſehrſinnreicheMaſchinen,derenErklärunguns
hier zu weitführenwürde,undwerdenmit der
Zündmaſſeverſehen.NachdemTrocknenſindwir

im HerſtellungsprozeßnunmehrbeiderTätigkeit
derbeidenMaſchinenangelangt,dieunſrebeiden
Bilderzeigen.Wir ſehendeutlich,wiedieMaſchine
dieHölzer in dieSchachteln,dieauf demTiſch in

langerReihevorbeipaſſieren,hineinpreßt.Die
Schachtelnſelbſtwerdenebenfallsaus geſchältem
Holzſpanvonetwa0,7MillimeterStärkehergeſtellt.
Auchhierbeſorgtdie MaſchinedasFaltenund
Klebenvölligſelbſtändig.DieZündholzfabrikation
wird in großemMaßſtabhauptſächlichin Schweden
betrieben.Eine Fabrik in Jönköpingſtelltzum
Beiſpieltäglichgegen 5

0

MillionenHölzchenher.
In Deutſchlandſoll derMenſchungefährzwölf
Zündhölzchentäglichgebrauchen,in Frankreich,dem
Landedes Monopols,dagegennur die Hälfte
Außerdemſinddie franzöſiſchenZündhölzerviel
ſchlechter.

P e r k e h r

Für Italienreiſendedürftedie Nachrichtvon
Intereſſeſein,daßder in Berlinum 8 Uhr 4

5 Mi
nutenabendsabgehendeD-Zug,derbishernurbis
BolognaAnſchlußhatte,ſeit 3

.

Novemberlaufenden
Jahres bis Rom durchgeführtwird unddaſelbſt

Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
VonderZündholzfabrikation:AutomatiſcheFüllungderSchachteln

um 9 Uhr 1
0

Minutenvormittagseintrifft.Die
Fahrtdauertbloßetwasüber36Stunden.In Rom

iſ
t

direkterAnſchlußnachNeapel,womanum 3 Uhr

MädchenscI.,
Präparanden

anstat-, Leb
bieten.Schnelle,sichereVorbereitung
zurE1nä)-.-Frew.-,Mittelschul
ehre"- - altern
Den PI - Prüz. (12
j
a1w.).

Prosſ u
. Anerkennungsschr,überjed.Wérkgr.u.fr. – Ansichtssendbereitsy

BonnessaHachfeldPotsdam- G
.

Schlesische
Hand gewebe waren.

Halblein.,HemdenGIGI tuche,Bettbezug7 stoffe,Tischzeuge,
Küchenwäscheusw.,außerordentlich
haltbarundsehrpreiswert.
WebereiundLeinenversandhaus

Michelsdorf29,a
r

Dressler, P
. Kynau,Bez.Bresl.

MustersortimentundPreislisteportofrei.
Sendungv

.
2
0

Mk. a
n

frei.

---------

Deutsche Müllerschule

# Dippoldiswalde Ä.Oktober achsen6. frei.Städt,Technikum.
Fachschuled.Werh.)eutscherMüller

Adolph FGöhring
Dresden, Schloß-Straße 19

hältseinealtrenommierte,seit1847bestehendeBäckereiderweltberühmten,miterstenPreisengekrönten

Dresdner Christstollen
Sultania-,Rosinen- I. u

. II., Mandeln- u
.

Mohn-StollenimPreise
von2–30M., je nachGröße,bestensempfohlen.VersandnachallenStaatendes
Welt-Post-VereinsgegenNachnahmeodervorherigeEinsendungdesBetrages.

in allen Lagen brennend

Neue elektrGlühlampe

7O% Stromersparnis
Leseecha BerlinOT

-

London

Westen

taschen

GOERZ
TENAX

Doppel
mit Goerz Ajat Dagor.

Bequem für die Westentasche.
Bildgröße42 2-6 cm.

In Verbindung mit Goerz Vergrößerungsapparat Tenax
werden von den Negativen Vergrößerungen bis 13><18cm

in vollkommenster Schärfe erzielt.

Illustrierte Broschürekostenlos.

Bezugdurchdie Photohandlungensowiedurchdie

0ptische Anstalt C
.
P
. Goerz, AKt.-Ges., Berlin-Friedenau 54.
Paris Newyorh.E Chicago.

Die Erde in

Einzeldarſtellungen.

Die Völker der Erde.
Eine Schilderungder Lebens
weiſe,derSitten 2
c.

allerleben
den Völker. Von Dr. Kurt
Lampert.Mit 776Abbildungen
und 4 farbigenKunſtblättern
nachdemLeben. 2 Bände. In
Original-PrachteinbandM 25.
Wochen-Rundſchau,Frankfurt:„Ein
wirklicherHausſchatzgeographiſcher,
ethnographiſcherund kulturhiſtoriſcher
Wiſſenſchaft,in gleichglänzender,erzäh
lenderwieausſchmückenderDarſtellung.“

Die Tiere der Erde. Eine
volkstümlicheUeberſichtüberdie
NaturgeſchichtederTiere. Von
Prof. Dr.W. Marſhall. Mit
1197Abbildungenund 2

5

far
bigen Tafeln nach lebenden
Tieren. 3 Bände.In Original
PrachteinbandM 36.–
PrometheusBerlin:„Einmonumentales
Werk,dasberufeniſt,naturwiſſenſchaft
licheKenntniſſein diebreiteſtenSchichten
desVolkeszutragen,zumalderdieBilder
begleitendeTextgleichfallsvorzüglichiſt.“

Unſere Haustiere. Eine
volkstümlicheDarſtellungder
Zuchtund Pflege der Haus
tiere HerausgegebenvonProf.
Dr. Klett und Dr. L. Holthof.
Mit 1

2 farbigenTafeln und
653 Abbildungennach dem
Leben. In Original-Pracht
einbandM 14.–
NeuePädagogiſcheZeitungMagdeburg:
„WortundBildvereinigenſichhier,den
LeſerneineganzvorzüglicheEinſicht in

dieFormenunddasLebenunſrerHaus
tiere zu verſchaffen.DieIlluſtrationen
ſind in jederBeziehungnaturgetreu.“
DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart.-

=SGITTFTARKEF

d
ie bevorzugte

Schweizer 000ADE

= =º“-SF
divduºze

r

- S
. L. D Ä-

Beliebtes

Mode-Farfüm

Divinia-Parfümist in Stärke -

sowieHaltbarkeitunübertroffen
und - in der Übertragungvon
seltenerFeinheitundLieblichkeit

F.WOLFF & SOHN
Hoflieferanten

- seRLIN KARLSRUHE WEN
Zuhaben in besserenParfümerie-,

Z TXT Drogen-undFriseur-Geschäften- FE--- -E- - - - - --



1909. Nr. 10 255

5 Minutennachmittagsankommt.DieſerZugſtellt
ſomiteineganzvorzüglicheneueVerbindungDeutſch
landsmitdemHerzenItaliensdar. NähereAuf
ſchlüſſeerteiltdiebayriſcheAbteilungimInternatio
nalenöffentlichenVerkehrsbureauin Berlin,Unter
denLinden14.

Hus Induſtrie und Gewerbe

Der neu erſchieneneHauptkatalog der
FirmaAlbert Roſenhain,BerlinSW.,Leipziger
ſtraße72/74,Spezialgeſchäftfür Geſchenkartikel,
kommtjetztzumVerſand.Er enthältalleNeuheiten,
diein derLeder-undLuxuswarenbranchein den
letztenWochenherausgebrachtwordenſind, und
eignetſichdaherganzbeſonderszumRatgeberfür
dieAuswahlderWeihnachtsgeſchenke.Es iſ

t
nicht

ſchwer,beidieſerFüllevonapartenGegenſtänden
für einenjedendasPaſſendeherauszufinden.Die
ZuſendungdesKatalogeserfolgtvonderFirma
Roſenhainan Intereſſentenportofrei.
Im HinblickaufdieprojektierteLichtſteueriſ

t
e
s

mehrdenn je geboten,dienochvielfachin Gebrauch
befindlichenunökonomiſchenBeleuchtungsartendurch
moderne,koſtenſparendeLichtquellenzu erſetzen.
UnterdenletzterennimmtdashängendeGasglüh
licht(Invertlicht)wegenſeinerenormenLichtwirkung
undBilligteitdieerſteStelleein, bewirkt e

s

doch
eineErſparnisvonzirka92%gegenüberdemge

=--
Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
VonderZündholzfabrikation:MaſchinelleHerſtellungderZündholzſchachteln

wöhnlichenGaslichtund von zirka50%gegen
überdemſtehendenGasglühlicht.DurchdieBe
nutzungdesHängegaslichteswird alſonichtnur
dieWirkungderSteuerausgeglichen,ſondernnoch
obendreineineerheblicheErſparnis a

n

derGasrechnungerzielt.UmjedemdieAnſchaffungdieſerneuen
Beleuchtungzu ermöglichen,gibt d

ie

deutſcheGas
glühlicht-Aktiengeſellſchaft(Auer-Geſellſchaft)
Berlin O

.
1
7
.

Rotherſtraße2023(Tel.-AmtVII.io245)
ihreunterdemNamen„DasNeueAuerlicht“rühm
lichſtbekanntenInvertbrennerundAußenlampenneuerdingsohnejedePreiserhöhungmietsweiſea

b

und verſendetdieBedingungena
n

Intereſſenten
koſtenlosundohnejedeVerbindlichkeit.

Anzeigen
AlleinigeInſeraten-Annahmebei Rudolf Itoſſe,
Annoncen-ExpeditionfürſämtlicheZeitungenDeutſchlands

unddesAuslandes.
Inſertions-GebührenfürdiefünfgeſpalteneNompareille
Zeile- 1.80Reichswährung,fürdieSchweiz,Italien

undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,

Magdeburg,München,Nürnberg,Prag, Stuttgart,
Wien,Zürich.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl,Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennurandieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten

Pfaff-Ilähmaſchinen

für

Haushalf

O
)

Mustergiltiges Fabrikat

„ Von hoher Vollendung.

G
.

M
.

PFAFF, Kaiserslautern,

"- Gegr.„ºmasehnen-Fab Arbeiter. F

Das beste und farbenechteste
Stickgarn ist

Neger-Glarnz
Stickgarrn
Bela-Glanzgarn

(Alº
ÄKN

MüTG FüRIEDERMANN

- -
Pracht- 3.75,6.-, 10.–,
stücke 20.– bisBOOMIk.
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst im

Spezialhaus Ä58

a
l ÄEmil leevre

Weihnachts-EXtralist:

Teppiche

Sonderangebote is
t

erschienen

-----------
-

Raumkuchenfabrik,
Inhaberu

. Begründer:
EmilSchernikow"Ä2 in Salzwedelempfiehltihreüberall
beliebt:Baumtkuchen.S

º---------- -ERSTEIGI+IEGEBI:BºE-Gº---

- ERNST,

Äst -sº
Manufaktur Dekor.
Porzellane

Spez.:ModerneTafelservice
Mustersendungenzu Diensten

In letzterZeitsindgrobeNachahmungendesSperminum-Poehlauf.getaucht,mangebedaherachtaufdieBezeichnung

SPERMINUM-P0EHL
undverlangesolchesnur in OriginalpackungdesOrganotherapeutischen
InstitutsvonProf. Dr. v

.

Poehl & Söhne. Alle in derLiteratur
angegebenenBeobachtungenhervorragenderProfessorenundAerzteüber
diegünstigeWirkungdesSperminum-Poehlbei:Neurasthenie,MarasmusSenilis,beiUebermüdungenundschwerenErkrankungen,wie Bleich
sucht(Anemia),Rachitis,Podagra,chron.Rheumatismus,Syphilis,uberkulose,Typhus.Herzerkrankungen(Myocarditis,Fettherz,Hysterie
mpotentia,Rückenmarkleiden,Paraſyseetc.etc.beziehensichausschieß
ich nuraufdasSperminum-Poehl.PreisproFlakonresp.Schachtel

à 4 Amp.resp.Schachtelà 4 TübenMk.8.–.
Zu haben in allen größeren Apotheken.
LiteraturüberSperminum-PoehlwirdaufWunschgratisversandtvom
Organ otherapeutischen Institut
Prof. Dr. w. Poeh I & Söhne

Emser

º Pastillen

- - St. Petersburg (Rußland)DiehöchstenAuszeichnungenaufallenWeltausstellungenunddiebesten
UrteilemedizinischerAutoritäten.

De OtS - Berlin:Kronen-Apotheke,Friedrichstr.160.Dresden:Löwen*, Apotheke,Frankfurta
.

M.:Einhorn-Apotheke,Köln:DomApotheke,"Ä Rats-Apotheke,München:Ludwigs-Apotheke,Wien:Engel-Apotheke,Zürich:Römerschloß-Apotheke.

ERG
Glasröhrchen
aus den König.
Betrieben zu Enns

Sämtlichelöslichen

5 Pf
.

Salzeder Staats
quellenenthaltend.
Lösend,mildernd,
vorbeugend,säure
tilgend.

23eziehen
Sie ſich

beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge
von Inſeraten in „Uber Land und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

“ ErfreutnichtnurzurSommerszeit,

“ Nein,auchimWinter,wenn e
s

schneit.“

Jeder KODAK-Apparat – ein Freudenbringer!
Die FreudendesSommersläßt e
r

neuerstehenamwinterlichenKaminfeuer- imBilde.
Die gemütlichenStundenimheimischenKreise,das.fröhlicheSpielderKleinenhält e
r

fest – imBilde.
erneliebe
läßt e
r

unsfreundlichanblicken-estalten,treueFreundesgesichterausdemBilde.

Nichtjedermann is
t

e
in

Maler – aberjederkannphotographieren.
Jeder solltephotographieren!

DasPhotographierenis
t
so leicht – dankderKodak-Photographie.
KeinDunkelzimmer– allesbeiTageslicht– jederAnfängersogleichMeister.
Man verlangedenKodak-Katalog“H" undleseihn

tor Weihnachten.

Von jedemphotographischenHändlererhältlich.

koDAK Ges.mbH. BERLIN.

ONGINE5
die beste

der

Prü7ISI0nº-TIEch2nUhren

Durchallebesseren
Uhren-GeschäftedesIn-und
Auslandeszubeziehen.

Grºitzner

g Mähmaschinen

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.
-
Durlach 29Gegründet1872

: Fahrräder: * *

Unübertroffen in Qualität und

und

- - - - -

Ausführung

3500Arbeiter
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Versand-Geschäft WI)Y & HI)LICH Lººl
Alle Aufträge von 20 Mark an -- - -- -- - -- - Nichtgefa11ende Waren
werdenportofreiausgeführt Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten vereitwunsÄ. „eninnerhalbDeutschland,0esterreich-Ungarn,der oder umgetauscht.Schweiz,Belgien,HollandundDänemark.

Damen-Gürtel. Damen-Blusen.VorrätiginGröße42,44,46,48.
Nr.53259.BeliebterGold-Gummigürtel,ungefähr Nr.45628.BeliebtepreiswerteBluseausrein
6cmbreit,mitmodernemMetalsch

1,60. wollenemCheviot,schwarzodermarine,
Nr.53260.Beliebter6cmbreiterAtlas-Gumm- durchweggefüttert.Vorderteilmitabgenähten

ÄMease Ä Fältchen. . . . . . . . . . . . . . . . M.,4.75.
grauoderbraun. . . .- - - - - - - - - ---- Nr.45633.ReichgarnierteBluseauselfenbein
Nr.53261.Außerordentlichpreiswerter.

jem“ÄÄÄÄ
gürtel,schwarzoderweiß,sehrgutsitzend, ärIne . . . . . . . . . . . . . . . M. 6.
imRückengezogen,andenSeitenmit um- Nr.45634.PraktischeBluseauskräftigemkarier
einsatz- - - - - - - - - - - - - - - - M temCheviot,durchweggefüttert.Stehkragenund

VorderteilmitSamtvorstoßundSamtknöpfenbe
setzt,vorrätigblaugrünmitbraunkariertodergrünmitgrünkariert. . . . . . . . . M. 7.--
Nr.45636.Moderne,preiswerteBluseausgutem
Velvet(Patentsamt),schwarz,marineodergrün,durchweggefüttert.VorderteilmitabgenähtenFalten.
MittelfaltemitVorstoßu.zumDurchknöpfenM.9.--
Nr.45640.GediegeneBluseaussehrgutemrein
wollenemSatin,durchweggefüttert,schwarz,
marineodersteingrau.Vorderteilin Quetsch
faltengenäht,FaltevornzumDurchknöpfen,mit
weißemUeberkragen- - - - - - - - -11.-.
Nr.45641.BeliebtepreiswerteBluseausgutemschwarzem,reinseidenemMerveilleux,durch
weggefüttert.StehkragenundVorderteilmitabgenähtenFältchen- - - - - - - - - - - M.13

Stoffproben
versendenwirunberechnetundportofrei.

Nr.53262.Gemusterter,ungefähr6cmbreiterLeder
gürtel,pointiertmitMetallschloß,vorrätigschwarz,
braunodergrün. . . .. . . . . ...- - M.2.25.
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Unverbrannte Briefe
einer Unbekannten an einen Toten

Von

Liesbet Dill (Fortſetzung)

KFan, ſollte niemalsBriefe, die man des

St Nachts
geſchriebenhat, abſenden,ohne

ſi
e

nocheinmalamMorgen geleſen zu

haben. Ich weiß heute,nachzwei Tagen, nicht
mehr, was ic

h

ſagte, ic
h

weiß ja nie, was in

meinenBriefenſteht,doch iſ
t

mir erinnerlich,daß

ic
h

aus einerbeſonderenStimmungherausſchrieb,
die mich gepackthielt. Dein Brief kam ſpät.
Später, als ic

h

ihn erwartete,und ſo hat e
r

ſichmit demmeinengekreuzt.Nun habe ic
h

das
wenigbehaglicheEmpfinden,daß, wie auchmein
Brief gelautethabenmag, e

r

ſehr empfindungs
reichgeweſenſein muß. Jedenfalls zu ſehr für
Deine jetzigeUmgebung.
Du biſt im Hauſe Deiner Mutter, ein fröh
licherWeihnachtstrubelherrſcht in demHerren
hauſe,viel Beſuch,Verwandteund Jagdfreunde.
Heute iſ

t

eine größereHaſenjagd angeſagt, Du
wirſt denBrief in aller Eile geleſenhaben und
ihn dann in den AufſchlagDeines Aermels ge
ſteckthabenoder ihn auf demSchreibtiſchliegen
gelaſſen haben. In der Eile ſolcherFeſttage
kann einem manchesmit Briefen vorkommen,
und e

s

iſ
t

daher geraten,niemand a
n

ſolchen
TagenBriefe zu ſenden.Ich gäbeetwasdarum,
dieſenBrief nicht geſchrieben zu haben. Nichts
lächerlicherals Gefühlsäußerungen, d

ie

den Zeit
punktverpaßthaben. HeuteSchnitzeljagd,morgen
wirſt Du Tanzſporen anlegen; Deine Mutter
überbietetſich in Aufmerkſamkeitengegen ihre
Gäſte und ihren ſeltenenSohn. Eine Mutter

iſ
t

immer eine klugeFrau. In einemPunkte
ſind wir e

s

alle. Und weil eine ſo klug iſ
t

wie
die andre, ſo weiß naturgemäßdie einevon der
andernimmerganzgenauBeſcheid.
Ich begnügemichheutedamit, Dir zu Deinen
FeſtenVergnügen zu wünſchenundDir zu ſagen,
daßmeinBrief nur derAusdruckeinerStimmung
war. Daß Stimmungen verfliegen,weißt Du
wohl auch.
Mir geht es beſſer. Ich kann zu Anfang
des Jahres zurückkommen.Früher hätte ic

h

Dir
dies im Telegrammmitgeteilt,aber unter ſolchen
Umſtändenbeſcheide ic

h

mich. Meine Zimmer
ſtehenvoller Blumen, weißeChryſanthemenund
Zypreſſen; e

s gibt nochMenſchen,die a
n

mich
denken.Meine Arbeit hat Dir Freude gemacht?
Es iſ

t

nicht der Rede wert. Ein Stück alten
franzöſiſchenGobelins, ein paar ſtumpfeGold
borden und ein bißchenGeduld. Du wirſt ſi

e

über der Ottomane a
n

die Wand hängen, ſi
e

wird dort gut ausſehenund zu den dunkeln
Farben und Tönen der Bibliothek ſtimmen.
Und nun der Grund, weshalb ic

h

heutenoch
einmal zu Dir komme: ic

h

habemichfrüher ge
ängſtigtwegenDeiner Angewohnheit,die Briefe

in den Aufſchlägendes Rockesherumzutragen,

ic
h

fürchteteDeine Burſchen, obwohl Du mir
ſtets verſicherteſt,daß meineSchrift keinMenſch
außerDir leſenkönne,dann habe ic

h

allmählich
die Furcht verloren und bin kühner geworden
undauch,wiedas ſo geht,ſelbſtvergeßlich.Nun
hältmicheineAngſt in Atem . . . Ich kenneDeine
Mutter nicht,aber ſi

e

iſ
t

eineFrau! Sie wird
Dich fragen und Du wirſt Ausflüchtemachen,

ſi
e

wird Dir in d
ie Augen ſehenund Dir nicht

glauben.Sie wird nachforſchenund wird finden.
Und dannwird ſi

e

das tun, was ihr als Mutter
ambeſtenerſcheint.Sie wird verſuchen,Dich zu

verheiraten.
Du wirſt auffahrenundungeduldigabwehren
und – dann keinenruhigen Tag mehr haben.
Ich kenne d

ie Mütter, d
ie

für ihreSöhneſorgen.
Sie ruhennicht, bis ſi

e

ihr Ziel erreichthaben.
Ich bitte Dich, ſe

i

achtſam, verbrennemeine
Briefe, ſi
e

ſind e
s

nichtwert, daßDu eineFrage
DeinerMutter mit einerLügebeantwortenmüßteſt,
denkedaran; ſi
e
iſ
t

eineFrau! Ich habeMütter
gekannt,die Schreibtiſcheerbrochenhaben.

%.

War das der Willkomm, den mir das neue
Jahr bereithielt? Die Ueberraſchung, di

e

ic
h

bei
meinerRückkehrfinden ſollte? Du biſt verſetzt,
Du glaubſt e

s

mir ſchuldiggeweſen zu ſein?
Du haſt e

s

ſelbſt herbeigeführt! E
s

ſe
i

not
wendig geweſen, ſagſt Du? Ich weiß nicht,
warum Du von mir verlangſt, daß ic

h

mich
„freuen“ſoll. Ein wilder Jammer packtemich;
Du gehſt!
Das iſ

t alles, was ic
h

denkenkann. Verzeih,
daß ic

h

michnichtmit Dir freue! Wenn ic
h

mich
gefaßthabe,will ic

h

Dir antworten. Das Wetter

iſ
t

rauh und ſtürmiſch, ic
h

fürchtemichvor neuen
Rückfällen,ſonſt wäre ic

h

bei Dir!

Wie raſchalles gekommeniſt, wie furchtbar
ſchnell.
Kaum daß ic

h

Zeit hatte, mich a
n

den Ge
danken zu gewöhnen, iſ

t

alles ſchon geſchehen.
Ich ſahDich wohl. Ich nahmDeinenGruß im

raſchenVorüberfahren auf wie einen ſtummen
Händedruck.
Als ic

h

heut früh a
n

DeinemHaus vorüber
kam, ſah ic

h

dengrünenWagenſchonvor Deiner
Türe halten. Neben der Haustür ſtand ein
grauer Lederſeſſel. . . Die Leute trugen Möbel
heraus und ſetzten ſi

e

vor die Türe.
Als ic

h

durch die Straßen ging, begegnete
mir „Chat noir“. Du haſt das Tier nicht in

gute Hände gegeben,ein Kerl ſaß darauf, der
nichtreitenkann. Ich habe e

s

mit Herzklopfen
geſehen,wie e

r

mit ſeinembreitenRückenvor
mir her ritt. Man ſollte ihnen nicht erlauben,
einPferd zu beſteigen,wenn ſi

e
nichteinmalauf

ſitzenkönnen.
Im erſtenAugenblickwallte es zornig in mir
auf, ic

h

wollte ihm in den Zügel greifen. Ich
hätte e

s

übernehmenſollen,wie ic
h

gewollt. Doch,

e
s

iſ
t

vielleichtklüger, daß ic
h

Dir, gefolgt bin.
Es war ein Stück Abſchiedheutemorgen. Leb
wohl, „Chat noir“!
Ich gebenochNachricht, o

b

ic
h

Dich noch
zum letztenmalſprechenkann.
„Pont desMorts“. Wenn dieNebel ſteigen.

Zum letztenmal!

Die biſt enttäuſchtund ſchreibſtaus dieſer
Stimmung herausdie bitterenWorte! Vielleicht
wirſt Du andrer Meinung, wenn Du meinen
Brief geleſenhaſt. Nicht die Tatſache,daß wir
örtlich getrenntſind, iſ

t

daran ſchuld, daß wir

in der letztenZeit einander ſo oft umſonſterwarten
und a

n

den Enttäuſchungentragen. Du wirfſt
mir vor, ic

h

habekeinenMut?!
Ich will Dir etwas ſagen,was ic

h

bis heute
verſchwiegenhabe. An deinemletztenTag hier,

a
n

unſermAbſchiedstag,ging ic
h

in der Däm
merungzur Stadt. Ich hätte durch die hellen
Straßen auch fahren können, aber e

s

iſ
t

eins
nicht weniger gefahrvoll wie das andre. Ich
ging und begegnete– als ich ebenumdie Ecke
der Marcellenſtraßebiegenwollte – Freund R.

Ich wollte grüßend a
n

ihm vorüber; wir haben

in der letztenZeit nicht mehr viel miteinander
geſprochen,aber e
r

trat mir in den Weg.
„Ich habe die Ehre und das Vergnügen.“
„Ich habeEile. Ich muß weiter,“ ſagte ic

h

raſch.
„Wohin „weiter“?“
„Zur Stadt,“ ſagte ic

h

klopfendenHerzens.
„Die Stadt iſ

t groß, Verehrteſte,geſtatten
Sie, daß ic

h

Sie unter meinenSchutz nehme.“
„Ich danke, ic

h

fürchtemichnicht.“
„Nein, in der Tat, Sie fürchtenſichnicht,“

ſagte e
r,

und e
r ging nebenmir her.

Freund R
.

iſ
t

einer von denen, die e
s

ſich
zur Lebensaufgabegemachthaben, andern zu

widerſprechen.Es hat nicht viel zu bedeuten,
wenn e

r Wortgefechteeröffnet, aber man kann
ſich der Tat verſehen,wenn e

r

einemeinmalº Sie l ch h„Ich habeSie lange nicht geſehen,“begann
ich. Auch dieſesgab e

r

zu.

ſ g

„Sie habenmichlange nichtgeſehen,“ſagte

e
r,

„Sie haben nicht viel verſäumt. Mir geht

e
s gut. Ich habedenvorzüglichſtenWachtmeiſter,

d
ie

Remontenſindleidlichausgefallen.Im übrigen,

d
a

ſichniemandmehrummichbekümmert,beküm
mere ic

h

michum andre–“
„Und Sie befindenſich wohl dabei?“
„Ich kommedabeiauf meineRechnung.Geben

Sie acht,Sie werdenſichnochdenHals brechen,

e
s

war ein Prellſtein.“ Plötzlich ſagt e
r

und
lacht: „Wiſſen Sie, welchſonderbareEntdeckung

ic
h

gemachthabe?“
„Nein.“ (Freund R

.

macht immer „Ent
deckungen“,die für andre Leute nicht ſehr e

r

freulichſind.)
„Sie habenhier eineDoppelgängerin.“
Ich hielt den Atem an.
„Eine Doppelgängerin?“ſagteich, ebenfalls

lachend.„Das iſ
t

intereſſant.Undwieſieht ſi
e

aus?“
„Das iſ

t

eine dummeFrage für eine kluge
Frau. Ihr Gang, Ihre Haltung, Ihr Wuchs,
und wenn der Schleier nicht wäre, würde ic

h

Ihnen ſagen,was ſi
e

für Augen hat.“
„Schade, ic

h

trage niemals einenSchleier.“
„Das iſ

t

auchdas einzige,das Sie von der
Doppelgängerinunterſcheidet.“
„Sie ſehen ſi

e

öfters?“
„Nicht oft, leider. Immer nur flüchtig,denn

ſi
e

hat auchdas mitIhnen gemein,unterzutauchen,
wenn ſi

e will, und geradedann zu verſchwinden,
wenn man ſi

e

feſthaltenwill. Und derverfluchte
Schleier–“
„Ich habenie von ihr gehört.“
„Das kommtdaher, weil Sie keinenFreund

mehrhaben,Verehrteſte,oder habenwollen.“
Schweigen. d

,

„Ich ſtaune,daß e
s

ſolcheAehnlichkeitengibt,“
ſagte ich. Mir zittertedie Stimme.
„Frappant, frappant, ic

h

ſage Ihnen, wenn
Sie ſi

e

nur einmal geſehenhätten, Sie würden
ſtaunen. Schade, daß Sie abergläubiſchſind.
Sie ſind e

s,

Sie haben e
s

mir einmalgeſtanden,
alle Frauen ſind abergläubiſch,alle.“
„Und wenn ic
h

e
s

nichtwäre?“
Da lachte e
r.

„Dann würdenSie mit mir
einmal im Herbſt ſpazieren gehen. Abends,
wenn's nebelt, im Herbſt, wenn die Blätter welk
und faul werden,nachPont des Morts heraus,
dort hab' ic
h

ſi
e

zum erſtenmalgeſehen–“
Ich war fertig. Ich verabſchiedetemich. Als

e
r

mir die Hand küßte,wiederholteer:
„Sie iſ

t
nicht abergläubiſch,Ihre Doppel

gängerin, ſi
e

fürchtetſich nicht. Adieu, ic
h

muß
weiter. Vielleicht kann ic

h

Ihnen noch einmal
erzählen,daß jemandvon meinenBekannteneinen
Doppelgängerhat.“

Was für GedankenDu Dir auf einmalmachſt,
„was aus unſernBriefen werdenſoll, wennwir
einmal getrennt“würden?!“
Wahrhaftig, ic

h

bin noch nie auf den Ge
dankengekommen. . .

Iſt das nichteinBeweis, wie ſicher ic
h

Deiner
bin? Sollte doch im Grund Euers Herzensder
Wunſch wachen:Heirat, Heim und Kinder?
Aber nein, ic

h

will den Gedankennichtvon
mir weiſen, e

r

kommt ja von Dir . . . Ich will
michſogarmit „ihr“ beſchäftigen,wennDu willſt.
Sie wird hübſch,höchſtwahrſcheinlichblond

und gut erzogen ſein. Indifferent und recht
niedlich, wie ſi

e

Mütter für ihre Söhne aus
ſuchen. Eine „bequeme“Frau wollt Ihr ja alle.
Daß nachherdanndieſeFrau auf einmalganz
andersausſiehtund gar nicht ſo bequemiſt, wie
Ihr ſie als Mädchenfandet, iſt eineSache für
ſich. Die Mutter trägt die Verantwortungnur
bis zum Altar. »

Ihr werdet eine ſchöneReiſe machen,nicht
nachVenedig,Ihr gehtnachEnglandund Schott
land oder mietetein Landhaus am Meer.
Dann kehrtIhr in dieWohnung zurück,die
Euch ein Dekorateurmuſterhafthergerichtethat,
und der Werktagbeginnt.
Wenn Du einmal dieſeAbſicht auchnur e

r

wägen ſollteſt, ſo geſteh e
s

mir bald. Deine
Worte habenmich eigentümlichbefremdendbe
rührt, und faſt mehrnochderTon DeinesBriefes.
Ich bin leidernicht in derStimmung zu amüſanten
Briefen.
Adieu.
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Ich b
in

nicht erzürnt! Nicht im geringſten.
Du lachſt mich aus. Du ſuchſtmich zu „be
ruhigen“? Ich bin nicht unruhig. Aber Deine
Worte laſſen ſich nichtverwiſchen.
„Was würde e

s

mit unſern Briefen, wenn

ic
h

einmal in denHafen der Ehe einliefe?“
Du ſchreibſt ſo etwas nichtohneGrund.
Mein letzterBrief war Dir zu kurz?
Der heutigewird nochkürzerſein, ic

h

kann
nicht mehr ſchreiben.Mir tu

t

etwas weh, ic
h

mag nichtſagen,was. 2
k

Ich habe geſternnacht in altenBriefen g
e

blättert. Die Menſchen ſagen immer, e
s

ſe
i

zwecklos,Briefe aufzuheben, ic
h

kannihnen nur

in einemrechtgeben. Wenn man einmal von
einandergetrennt iſ

t,

dann iſ
t

dasLeſenalterBriefe
zweckloſeQuälerei. Ich habe bis zum Morgen

in DeinenBriefen geleſen, ic
h

ging ſi
e

alledurch,

ic
h

begann a
n

DeinemManöverbriefaus dieſem
Herbſt, und dabeikam ic

h

auf eineSpur, d
ie

ic
h

ſuchte. Der ging ic
h

rückwärtsnach . . .

Das iſ
t

ſo einfach, wenn man jedenBrief
und jedesWort kennt. Und doch,wielangehabe

ic
h

dazu gebraucht,bis ic
h

ſi
e

fand.
Vor einemJahr um dieſeZeit, e

s

wird ein
paar Tageſpätergeweſenſein, denn e

s

war nach
Beendigungdes Manövers, warſt Du dort, von
wo aus Du mir heuteſchreibſt: zu Hauſe. Er
innerſt Du Dich, daß Du in dieſenTagen einen
Brief vermißteſt,denDu in denAufſchlagDeines
Aermels geſtecktund dort vergeſſenhatteſt?
Es war viel Beſuch in Euerm Haus, am

Abend fand ein Ball zu Ehren Deiner Couſine
ſtatt, die mit ihrerMutter beiEuchwohnte. Ein
junges Ding mit blonden langen Zöpfen, Du
ſchriebſt, ſi

e

ſe
i

im Auguſtaſtift in Penſion und
kehreebenmit ihrer Mutter nachder Reſidenz
zurück. Es hat michwirklichnicht im mindeſten
intereſſiert,und ic

h

bin überzeugt,Du würdeſtdie
kleineblondeCouſinedamalsnichterwähnthaben,
wenn dieGeſchichtemit demverlorengegangenen
Brief nichtgeſpielthätte. Sie hatDir und mir
viel zu ſchaffengemacht,dennwir wußtenbeide
nichtmehrgenau,was drin ſtandundſtehenkonnte.
Damals habe ic

h

Dichbeſchworen,meineBriefe

zu vernichten.Du haſt e
s

nicht gekonnt, und
trotzmeinerMahnung nur ein paar verbrannt.
Von der Couſine habe ic

h

dann nie mehretwas
gehört, ic

h

hatte ſi
e vergeſſen.

Die Briefgeſchichte iſ
t

bis auf den heutigen
Tag nichtaufgeklärtworden,aber ic

h

weiß, daß
Du vier Wochen zu Hauſe bleibenwollteſt und
danndochnachdreiWochenausMünchenſchriebſt,
Du habeſtDich in die Freiheit geflüchtet.
Auch darauf habe ic

h

damals nichtſehr g
e

achtet. Heute iſ
t

e
s

mir klar, weshalbDu den
Augen Deiner Mutter entgehenwollteſt. Sie
hattenallzu beſorgtauf Dir geruht,nachdemder
Brief ſichnichtmehr fand. Ach, Du! Du weißt

ja nicht, was Frauen können. Wir ſcheuenvor
nichtszurück!
Das iſ

t

dieSpur, auf d
ie

ic
h

gekommenbin.

Du biſt empört. Ich dachte e
s

mir. Schon
ehe ic

h

DeinenBrief, wappengeſchmücktes,elfen
beinfarbenesBüttenpapier, wie ic

h

e
s

nichtvon
Dir kenne, der ſich ſteif und kalt anfühlte,
öffnete,wußte ich, was e

r

enthielt.
Sehr viele Worte und kein einzigesWort

von Dir. -

Mag DeineUmgebung,magſchulddaranſein,

wer will, ic
h

weiß e
s

nicht. Dein Brief klingt
anderswie ſonſt!
Du ſtehſtmir als VerteidigerDeinerMutter
gegenüber,Du nimmſtDeine Couſine gegenden
„echtfrauenhaftenund ziemlichniedrigenVer
dacht“,wie Du ſchreibſt, in Schutz.
„Meine VerwandtenerbrechenkeineSchub

fächer, ſi
e

leſenkeinefremdenBriefe.“

E
s

iſ
t

ritterlichvon Dir, d
ie

Menſchen zu

verteidigen,die Du liebſt. Aber das klärt mir
denverſchwundenenBrief nichtauf.
Wer kenntſeinenNächſten? Wer kannein

ſtehen fü
r

ſeinenBruder oder ſeineSchweſter?
Ein Diener kann ihn genommenhaben?

Diener nehmenandres. Briefe laſſen ſi
e liegen.

Sie leſen ſie, wenn ſi
e

ihnen intereſſantſcheinen,
aber verſchwindenlaſſen? Wozu? Es kann ja

immernur der Verdachtauf ſi
e fallen, die das

ZimmeraufräumenunddieSchränkeverſchließen!
Was ſoll ein Diener mit einemalten Brief?
Ein andresBild hatmir Dein Brief gegeben.
Zufällig iſ

t

Deine Couſine mit ihrer Mutter
wiederbei Euch zu Beſuch. Zufällig? Weshalb
ſagſt Du das erſt jetzt?
Weshalb „zufällig“? Nichts iſ

t

Zufall. Ein
Zufall iſ

t
e
s nur, daß ic
h

dies jetzterſt erfahre.
Da weiter in DeinemBriefe nichts ſteht, ſo

denkeich, ihn hinreichendbeantwortet zu haben.
Es iſ

t

nach demRegen friſch, die Luft iſ
t

klar und der Wind geht ſtürmend durch die
Gaſſen. Ich habeſatteln laſſen und will hinaus
auf die Schlachtfelder.Mir ſtehtder Sinn nach
kalterLuft und weitenFlächen. Den Gaul kann
ſonſt dochkeinerreiten. Heut will ic

h

e
s

einmal
mit ſeinerHoheit verſuchen.
Erhalte Dir den Glauben a

n

dieMenſchheit.
Ich könnteDich darum beneiden.

Warum ängſtigſtDu Dich ummich? Warum
die Beſorgnis?
Ich werdedochnochmit einemnervöſenFuchs

fertig werden. An den Wachtmeiſternbrauchſt
Du meine Reitkunſt nicht einzuſchätzen!Er
ſcheutvor den Gräben. Hat einenunüberwind
lichenAbſcheuvor Hürden und einengewaltigen
Reſpektvor demWaſſergraben. Als wir nach
Haus kamen,zittertenihm die ſchlankenBeine.
Die weißenFlockenſtandenihm auf demſeiden
glänzendenLeib.
Mir iſt derRitt ſehr gutbekommen, ic

h

danke
Dir für Deine Frage. Mit was ic

h
mich be

ſchäftige? Das haſt Du mich nochnie gefragt.
Das Frühjahrsrennen iſ

t

in Sicht. Gräfin V
.

hat einenBaſar angerichtet.Das Wohltätigkeits
fiebergreift mehrund mehrum ſich, eineKrank
heit wie die Maſern, e

s

ſtecktan. Man plant
Milchküchenund Kinderkrippen, und ic

h

habe
verſprochen,am zweiten Tage des Baſars zu

ſingen . . . Ein paar Lieder vonHugo Wolf und
Strauß. Ich hoffe, daß ic

h

ſingen kann. Oft
kommt e

s

übermich,daßmir plötzlichdieStimme
verſagt. Ich breche a

b

und weiß nicht,was ic
h

geſungenhabe.
wundenſein.
Du ſiehſt,daß e

s

mir a
n Beſchäftigungnicht

fehlt, wenn man dasBeſchäftigungnennenmag.
Nun habe ic

h

nocheineBitte, die ic
h

auchwohl
zum erſtenmal a

n

Dich richte.Schreibemir nicht

in dieſenTagen. Ich habeGrund, Dich darum

zu bitten. Wenn ic
h

einenGruß von Dir will,

wirſt Du Nachrichterhalten. Laß michjetzteine
Weile allein. Ich muß ruhiger werden.
AengſtigeDichnichtummich,wennDu nichts

von mir hörſt. Mir geht es gut. Es reutmich
nicht,daß ic

h

denFuchsgekaufthabe, ic
h

brauche

ja die Füchſenichtmehr zu fürchten.

Du findeſt, unſre Briefe hätten den alten
Klang nicht mehr? Du glaubſt, daß e
s

daran
liegt, daß wir nichts mehr voneinanderhörten
ſeit Wochen, oder ſind e

s

Jahre? Dir ſcheint

e
s

eineEwigkeit. Nein, ic
h

habeDir nicht g
e

ſchriebenund habeDich nicht um DeinenGruß
gebeten.Warum, ſo laß mich einmal fragen,
ſtand denn auf Deiner Stirn eine leichteVer
legenheitgeſchrieben,als wir uns plötzlichun
vermutet in dieſen Tagen wiederſahen? Ihr
Männer ſeid eine komiſcheGeſellſchaft. Könnt
EuchniegenugtunmitVorſichtsmaßregeln,Brücken
und Barrieren, und ewig ſchwebtum Euch eine
leichteAngſt, wir könnteneineder klugenMaß
regelnvergeſſenoderdie Schrankeüberſehenund
ſtraucheln. Und wenn e

s gilt? Wenn ein Zu
fall einenzueinanderführt, unvorbereitet,wie e

s

geſterngeſchah?Dann iſt's, als wankeEuch der
Boden unter denFüßen. 1

.

Weshalb kein Wort, weshalb kein Gruß?
Warum dieſer ſcheue,unſichereBlick aus der
Ferne? FürchteſtDu Dich? Iſt etwasgeſchehen,
was ic

h

nichtwiſſenſoll? VerbirgſtDu mir etwas?
Weshalb zuckteſtDu zuſammen – ah, ich ſah

e
s

wohl. HatteſtDu michnichtauf dieſemBaſar

Das muß bis dahin über

erwartet? Mir ſteht der Sinn nichtnachVer
gnügen– das weißt Du wohl – undDu weißt
auch, was Poſtenſtehen heißt und was auf
Fahnenfluchtſteht.
Als Du eintrateſt, ſahſt Du mich gleich.

Gräfin 3
.

trat Dir in denWeg, einenKorb mit
roten Roſen in derHand. Sie ſprachDich a

n –

Du küßteſtihr die Hand und kaufteſtein paar
Roſen.
Ihr ſtandet vor mir – drei Schritte neben

mir Du – Ihr ſaht demGewühl im Tanzſaal

zu
.

Frau N
. ging a
n

Dir vorbei, ihreSchleppe
verwickelteſich in Deine Sporen, Du bückteſt
Dich, d

a

wußte ic
h

mit einemmal:Du ſchwankteſt,
zögerteſt. Ich habe heimlichjede Deiner Be
wegungenbewacht.Ich hätteDich a

n

denHänden
nehmenmögen: was iſ

t geſchehen?Ich weiß
nicht, wann ic

h

Dich ſehenkann, weiß nicht, o
b

Du morgenkommſt, ic
h

ſchreibeDir, ſchreibe in

der Nacht und kann Deine Antwort ja nicht
mehr erhalten, aber kommſtDu, dann ſe

i

im

Saal, damit ich, wenn ic
h

eintrete, Dich finde.
Kein Gruß, keinHändedruck,nur: komm,komm,
daß ic

h

Dich finde!
Eine Frage fiebert in mir . . .

Ich weißnicht,warum ic
h

daranhänge,Dich
morgendort zu finden, ic

h

weißnur, kommſtDu
nicht, dann erfüllt ſich damit e

in

böſer Traum.
Dann brauchſtDu mir nicht zu ſchreiben,daß
etwas geſchehenwird, dann weiß ic

h

e
s.

Ich
warte. (Fortſetzungfolgt)

llnbekannte Aphoriſten
Von

Dkko Weiß

Ein Bootsmann: „Man vergißt es immer
wieder:Der beſteSchifferderWelt kannertrinken.“

Ein Heiratsvermittler: „Liebe– nennt
man das leidenſchaftlicheVerlangen nach lebens
länglicherVerſorgung.“ - -

Ein Soldat: „Man fühlt ſich im Kampf
beſondersſtark,wennder Gegnerſchwachiſt.“

Ein Waffenſchmied: „Welch rieſigeKon
kurrenz! Jeder übt meinenBeruf aus!"

Ein Kaſſier: „Auf den 8ahltag warten
mancheihr ganzesLebenhindurch.“

Ein Kalendermacher: „In jedemJahr
ſind die ſchönſtenTage – am kürzeſten.“
Ein Statiſtiker: „Die öffentlicheMoral iſt

im Durchſchnittzehnmalgrößerals die private.“

Eine Wahrſagerin: „Ich prophezeie:die
Menſchenwerden in zehntauſendJahren ſo ſein –
wie ſi

e jetztſind.“

Ein Adminiſtrator: „Kein Moraliſt der
Welt machtdie Menſchen ſo ehrlich – wie die
Kontrolle.“ 2

:

Eine Bonne: „Im KindesalterſinddieMen
ſchenoft ſo unausſtehlich – als wären ſie bereits
erwachſen.“ 2

k

Ein Finanzminiſter: „Im allgemeinen
müſſendie Armen dafür ſorgen, daß die Reichen
nichtzugrundegehen.“4 , ar"A 4

,

Ein Seiler: „Manchemwird eineRichtſchnur
gegeben – an der er ſich am liebſtenaufhängen
möchte.“ zk

Ein Konditor: „So mancheSüßigkeitdes
Lebensmuß ſauer erworbenwerden.“

::

Ein Zoologe: „Eines der angenehmſten
und nützlichſtenTiere iſ

t – das Steckenpferd.“

Ein Kapitän: „Auf demOzean des Lebens
gibt e

s

leider zu wenigRettungsboote!“
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Medici Relief von AndreaVerrocchio

Der Mann der Renaiſſance
Von

Profeſſor Dr. Eduard Heyck
(HierzufünfzehnAbbildungennachphotographiſchen

Aufnahmen)*

S hundert Jahren gehtdie Tageskulturzu Gaſte bei den älteren geſchichtlichen
Perioden. Das Empire machteſeineAnleihen
bei der Antike, dieRomantik unddieTiſchler

Ä beimMittelalter, die Spanne um 1880eim ſechzehntenJahrhundert, das ſi
e

für
„altdeutſch“hielt. UnſreGegenwartſuchtden
geiſtigenBoden der Renaiſſance, wenn wir
darunterdas italieniſchevierzehnteund fünf
zehnteJahrhundert – namentlichletzteres,
das Ouattrocento– verſtehen. Die Nach
wirkung der Renaiſſance auf Erſcheinungen
wie Rabelais, Cervantes,Shakeſpeare,ferner
auf NaturenwieWilhelmHeinſeundStendhal

iſ
t
in dieſemoderneVorliebemit eingeſchloſſen.

Sie hilft uns vieles Intime jetzt verſtehen,
wohin die erſchrockeneLiteraturgeſchichtedes
Konſiſtorialrats Vilmar, eines a

n

ſich geiſt
vollen Mannes, oder die ſtaatsanwaltliche
GeſchichtſchreibungdesſtrengenaltenSchloſſer
nochnicht vordrangen.
Ueberhaupt,derſittlicheStandpunktpauſiert
wiedereinmal. Oderzummindeſtenwird e

r

von

Phot.Bruckmann

* DieAbbildungenderPlaſtiken,diedieſemAufſatzebeigegebenſind,wurdendemmonumentalenWerkevonBode,„Denkmälerder Renaiſſanceſkulptur in
Toskana“(F.BruckmannA.-G.,München)entnommen,
aufdaswir hiernochbeſondershinweiſen.

Antonello d
a

Meſſina

1909(Bd.101)

Männerbildnis

dempſychologiſchenzurückgedrängt.Gut oderBöſe
entſcheidetnicht mehr über das Exiſtenzrechtdes
Gedankens.Man prunktheute, ichwill nichtſagen
mit einerNichtachtungder Moral, wohl abermit
ihrer nur relativenEinſchätzung.Die Jugend, wie
immer die Darſtellerin der Extreme, bekenntſich
voll Eifer zur Ausſchaltung des ſittlichenStand
punktes aus dem Urteil. Ein unſäglicherHohn
drücktſich in ſeinenWortenaus, wenndermodiſche
Feuilletoniſt eine Meinung oder ein Buch als
moraliſch zu den Schartekenwirft. Wir unter
halten uns mit einemgeſcheiten,ernſthaften,vieles
leſendenMädchenvon ſechzehnJahren, und das
höhereTöchterchenverfichtmit Ueberzeugungſein
Motto: „Erlaubt iſt,wasgefällt“oderſeinenStand
punktder baren Amoral (der beurteilenden,nicht
der perſönlichen). „Hätte e

r

ſi
e geliebt, ſo hätte

e
r

ſi
e

auchdauernd an ſichgebunden. Da e
r

ſi
e

nicht liebte, ſo war e
s ſittlich, daß e
r

ſi
e

verließ.“
Es iſ

t unnötig, den Denkfehlerhierin erſt zu be
zeichnen. Worauf e

s

aber dieſer Richtung der
ganzenGenerationankommt,iſt: keinallgemeines
Geſetzübt ſeineGeltung noch. Der Einzelfall iſ

t

alles, und die überlegenePerſönlichkeithat jedes
durch ſi

e
ſelbſt beſtimmteRecht. Da ſtehenwir

bei Nietzſche,bei Stirner, und ſtellenwir e
s

auf
die geiſtesgeſchichtlicheBaſis, ſo ſind wir bei der
Renaiſſance.Nietzſchehat Wichtigſtesaus ihr, bis

in dieFormulierung hinein. Ihr verdankt er auch
denwundervollenSatz, daß der Inhalt derEhe ſei,
aus zweienetwasHöheres zu ſchaffenals diezwei.
Der Satz ſtammtzwar erſt aus demEnde der
Renaiſſance, als ſi

e

ſchließlichprüfte, in welcher

--

LorenzoderPrächtige
Büſte einesFlorentinerMeiſters

Weiſe ſi
e

nun dieBegriffe umgewertet
habe. Vorher, ehe ſi
e

das neueFazit
ausrechnete,hatte ſi
e

in der Tat die
Auflöſung aller vormals überliefert
geweſenen feſten Gleichungen und
Summen vorgenommen.Zwei Jahr
hundertehindurchhatte ſi

e

nichtsan
erkanntgehabtals denfreiſchwebenden
Einzelpoſten, das alleinigeRecht des
beſonderenFalls, keinerleizuſammen
haltendes und ausgleichendesGeſetz.
Nun erſchrak ſi

e zwar, zu den Zeiten
der Caſtiglione und der Machiavelli,
vor der ungeheuernSittenloſigkeitder
zurückgelegtenPeriode,derenErgebniſſe

ſi
e

zu theoretiſierenunternahm. Aber
ſolche feingebildeteMänner unter
nahmendies dennoch,denndieKultur
der Menſchheitwar unbeſtreitbarein
großes Stück vorangekommen.Aller
dings nur durch ein überkühnesund
einſeitigesExperiment.Die Renaiſſance
bleibt in Wahrheit ein geſchichtlicher
Probeverſuch,der vorerſt nochwieder
ſamt den geiſtigenErgebniſſen a

d

acta

zu legenwar. Er war gemachtworden
für unddurchdieGebildetſtendesweit
vorausgeeiltenItalien. Für die euro
päiſcheMenſchheitals ſolcheblieb e

r

nochUnmöglichkeit.Und dieſesübrige
Europa erzwangden Stillſtand, den Andrea Mantegna

Ausgleich, die Zurückſchraubungauf die Gemein
ſamkeit. Es ſtieg über die Alpen in Geſtalt der
Söldner und SchweizerFrankreichs, der Lands
knechteund Spanier Habsburgs, und durch ſi

e

Phot.Bruckmann
Giuliano de'Medici

Relief von Andrea Verrocchio

machte e
s

derElitekulturdergeiſtes-und ſitten
freien UebermenſchenItaliens, der Gewalt
herren, Kardinäle und künſtleriſchenFein
ſchmeckervonMailand, Florenz undRom, ein
jähe vernichtendesEnde.
Der Inhalt der Renaiſſance iſ

t

die Ent
deckungderPerſönlichkeitund derKultus ihres
ſouveränenRechts „Der Einzige und ſein
Eigentum“, ſo hatMax Stirner (1845)formu
liert,dererſtebedeutendeund Jahrzehnte über
ſeinenTod ungeleſeneSchüler Ä Renaiſſance
im neunzehntenJahrhundert. Er hieß mit
wirklichemNamen Kaſpar Schmidt und war
ein einſpänneriſcherdeutſcherPhilologe wie
Langbehnund Nietzſche,verlachtund verketzert
wiedieſer,ſolange e

r geſundwar, und in ſtolzer
jämmerlicherDürftigkeit ſich friſtend wie der
Verfaſſervon „Rembrandtals Erzieher“. Die
Renaiſſance iſ

t
der heftigeGegenſchlaggegen

das Mittelalter, gegenſein kirchlichesHerden
tum, ſeinegeiſtigeDevotion,gegenſeineEthik
derblaſſenWeltverneinung,ſeineNiederhaltung
der Kräfte der irdiſchen Perſönlichkeit. Es
führt hier zu weit, auf welcheWeiſe dann der
revolutionäre Umſchwung entſtand und im
einzelnenſiegreichwurde. Eingeleitethabenihn
dieKreuzzüge,indem ſi

e

zuerſtdemLaien un
geahntereale und geiſtigeWelten außerhalb
derabendländiſchenHorizontverengungzeigten,

Kardinal Scarampi

34
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a

Fieſole

und in ihrer Folge der durchdie Erſchließungdes
Orients ſtürmiſchangeregteHandelsſinn und Ex
werbsgeiſtder Italiener, der früh auch Deutſch
land in ſeinBeiſpielzog.
Das weiteregetanhaben
dann dasAufblühender
Städte und des ganz
neuenBürgerſtandes,der

in demalleinüberlieferten
FeudalismuskeinenPlatz
mehrhatte,derdurchdie
KreuzzügeerweckteSinn
für Reiſen,geographiſche
und geiſtige Weltent
deckung, entſchloſſene
Weltlichkeit,derEifer für
Lebensbereicherungund
Bildung und endlich,be
ſonderswichtig,die Wie
derauffindungdes Alter
tums durchden ins Ge
ſchichtlicheſichwendenden
Entdeckerſinn.Das ſtädti
ſcheBürgertumhatdurch
aus die Führung, dieſer
auch in ſeinen geiſtigen
Kräften neueStand, le

bendig, jugendlichund
gänzlichunverbraucht,von
keinemjahrhundertealten
Herkommenbelaſtetund
geengt,ohne„verfallene
Schlöſſer und Baſalte“,
um was ſpäter Goethe
Nordamerikapreiſt. Der Kreis der Renaiſſance
menſchen,das ſind die Kaufleute und Stadt
geſchlechter,die zu Stadtbeherrſchernwerden,wie

Raffael (?)

Graf BaldaſſareCaſtiglione

d
ie

FlorentinerBankiersfamiliederMedici; ſi
e

und
die mit ihnen in ſolidariſcherBeziehungſtehenden
freienGelehrten,Magiſter, LiteratenundKünſtler.
Dieſe herrenmäßigenKaufleute ſitzentagsüber

in ihren Kontorenund plagenſich für ihre Unter
nehmungenund ihren Familienreichtum.Aber in

den ſpäten Nachmittagsſtundenund am Abend
verſammeln ſi

e

d
ie Geſelligkeitihrer häuslichenÄ unddervon ihnenherangezogenenTalente.a

s mag im ſtädtiſchenPalazzo ſein, den ihnen
ein berühmterArchitekterbauthat, oderdraußen
vor dem Tor auf der gartenumblühten„Villa“,
die ſeit der Renaiſſanceentſtehtund die mit dem
Ausdruck für das Dorf nun ſelber „Villa“ und
Villino genanntwird. Hier auf ihren Landſitzen
haben ſi

e

ihreÄ a
n

ſchönenBlumen und
Früchten, a

n

ſeltenenSträuchern und Bäumen,

welche d
ie

SchiffsführervonBeirut oderAlexandria
mitgebrachthaben, a

n

fremdenMerkwürdigkeiten,
feinenArbeiten, Elfenbein und Steinen Indiens,

d
ie

der Zwiſchenhandelder Araber dem Abend
landevermittelt, a

n

dengewebten,getöpferten,ein
gelegtenund ſonſtigen kunſtgewerblichenErzeug
niſſen, die nun auch im heimiſchenItalien aus
derBefruchtungdurchDamaskus,Moſul, Bagdad
und das ferneOſtaſienentſtehen.Aber die höchſte
Freudedieſerbildungseifrigen,geſchmackvollenſtädti
ſchenNobili iſ

t

dochdas geiſtigeDisputieren,wie

e
s

immerBedürfnis für ſolchePerſönlichkeiteniſt,
die einen geiſtigenUeberſchußihrer Berufe wohl

fühlen. So entſtehtdie
außerordentlicheVorliebe
der Renaiſſancefür den
formvollendetengeſelligen
Streit nachwohlbeſtellter
feiner Tafel. Man dis
putiert über theoretiſche
Fragen des Anſtands,
die dem überlieferungs
freien Stande ungeſucht
natürlich liegen, über
Einzelfälle des perſön
lichen Verhaltens, über
ProblemedesRechtsund
der Sitte, wobei alles
offeneFrage iſ

t

odermit
voller Bewußtheitwieder

zu Frage gemachtwird.
Sie fechtenmit klugen
Worten, o

b

dieTarquinier
rechthatten, daß ſi

e

die
Stadt Rom und deren
Lukretien brutaliſierten,
oder die gegneriſchen
Patrizier, daß ſi

e
ſi
e

ver
trieben; ſi

e erörtern, o
b

Cäſar trefflichergeweſen
ſei, der den römiſchen
Erdkreis in ſein kühnes
perſönlichesGewaltreich
verwandelnwollte, oder

Brutus, daß e
r

ihn dafür erdolchte.
Immer intereſſieren ſi

e

dieCharaktere,ihr Han
deln im Einzelfall, d

ie ſtarke,ſichÄ
ſönlichkeit.Denn ſi

e

ſelbſt ſind ſolche,und ſi
e

wurden e
s

allein durch ihren Beruf. Be
ſtändig ſtellen ſi
e

ihre Exiſtenz und ihr Ver
mögen,ungedecktvonVerſicherungenodervon
beſchränkterHaftung, aufs hoheSpiel. An
denKüſtendesSchwarzenMeeresoderSyriens
arbeitetihr Kapital und ſtehtihnengefahrvoll
aus. Umſpähtvon den fremdenKorſaren,den
Seeräubern in Oſt undWeſtdesMittelmeeres,
enden ſi

e

ihre koſtbarenSchiffsladungennach
Katalonien, nach England und Flandern.
Dieſe ganzeKauffahrtei iſ

t

ein unabläſſiger,
vom Argwohn und von der Entſchloſſenheit
geführterKampf mit verdächtigenſarazeniſchen
Händlern und chriſtlichenkolonialenMaklern,
mit gewinnſüchtigenfremdenBeamtenundmit
nochſchlimmerenJuriſten und Notaren. So
habenſie's
jj

durchgefochtenin ihrer
Jugend, als ſi

e

für dieväterlicheFirma draußen
waren, junge Kaufleute mit Schwert und
Knechtenund Roß, wie der Ritter, abervon
unſäglichviel mehr Plackereien,Verantwor
tungen und Gefahren umdroht als jener,
Und jetztnoch,als Haupt ihres Hauſes, blei
ben ſi

e

erſt rechtverflochten in alleKriſen von
Aufruhr und Parteileidenſchaft,von Krieg
und Frieden, von RechtsbruchoderHandels
konjunktur. Aber ſi

e

ſind dafür auch große
Herren in ihrem Bewußtſein, daß ſi

e

mit
ſchwingen in allen Ereigniſſen und daß ſi

e

mit ihrerÄ rückwirkendenEinfluß
auf ſi

e
zu übenimſtandeſind. Das iſ
t e
s,

was
ihnendieſenſtarkenSinn derPerſönlichkeitgibt,

Pietro Perugino

jenesGefühl,daß,wennallesſchwankend iſ
t,
e
s

immer
wiederauf die individuelleKühnheit und Tüchtig
keit ankommt,auf die klugeVorausſicht und die
mit jedemMittel den Weg ſich öffnendeEnergie.
Es iſ

t

eineder irrtümlichſtengeſchichtlichenNaivi
täten, daß der ewigeKampf und Hader in den

Phot.Bruckmann
Antonio Roſſellino Matteo Palmieri

Städten oder der Städte untereinanderund die
beſtändigenKriegswirrenüberhaupthättenlähmend
und zerſtörendauf die Entfaltung desmateriellen
und geiſtigenGedeihenswirkenmüſſen. Ueberall
durch den Parteiſtreit und Kampf, durchdie un
abläſſigeGefahr ſind jeglicheTatkraft, Fähigkeit
und Wehrgeſinnungerſt richtigherausgeholtund
zur Entwicklung gebrachtworden, im Beiſpiel
Italiens ſogut wie in demder ſüddeutſchenund
hanſiſchenStädte. Von dieſerBeobachtung iſ

t

die
Unwillkürlichkeitwiderlegtworden,die unhiſtoriſch
genug die konzentrierteNervoſität der modernen
Börſe auf jene gänzlichandersgeartetenVerhält
niſſe und Menſchenüberträgt.
Früh machtſichdieſerbewußtgewordeneSinn
desStark-Perſönlichenbemerkbar,diehoheAchtung
der auf ſich ſelbſtgeſtelltenIndividualität. Schon

im älteren,vierzehntenJahrhundert leitetder feine
und klugePetrarcadieAera der literariſchenBüch
lein mit Biographien der Viri illustres ein, der
Uomini famosi, „ausgezeichneterMänner“, deren
Namen und Muſter zunächſtdas Altertum gibt.
Ein Uomo unico oder singolare zu ſein, ein be
ſondererMann, danachſtrebtalles: einePerſönlich
keit für ſich, im ausgeprägtenGegenſatz zu dem
mittelalterlichenLob der Selbſterniedrigungund
frommenDevotion. Gewiß, man hilft auchjetzt
als reicherund vornehmerMann die herrlichſten
Kirchenbauen, und für den Schmuckder Gruſt

F
Piero d

i

Coſimo FrancescoGiamberti
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Jacopo de'Barbari

kapelleoder für das MadonnenaltarbildderHaus
kapelleim eignenPalaſt ſuchtman voll Eifer die
berühmteſtender Künſtler. Das tut man für die
Menge, für denFamilienruhm und für den künſt
leriſchenLobpreis der Heimatſtadt. Aber im in
timerenGebrauchläßt man dieſesChriſtentumſich
bis zur Spurloſigkeit verflüchtigenund zieht es
vor, mit Plato zu philoſophieren,mit Ariſtophanes
undLukianzu lachenundzu ſpotten.Ovids Liebes
kunſt hat manzumkleinenKatechismus,undwenn
man ſich zu einemgeſchriebenenEvangelium be
kennt,ſo iſ

t
e
s

derberühmteChorgeſangdeshohen
Sophokles: „Vieles Gewaltige iſt, doch keinGe
waltigeres als der Menſch . . . alles vermag e

r,

allesunternimmt e
r

und vollbringt es; begabtmit
erfindendemGeiſt,bis in das Unendlicheklug, neigt

e
r

bald zum Böſen ſich,bald zur Rechtſchaffenheit
und vereidetſichmit den Göttern, ein Großer im
Staate der Stadt –“
OhneFrage, e

s gibt ſogut wie zu jederandern

Ä rechtſchaffeneMenſchen unter dieſen durcheld und Anhang mächtigenFührern und Partei
kämpfernihrer Städte. Denn e

s
iſ
t ja keinefeinere

menſchlicheKlugheit,als vor ſichund andernleichten
Gewiſſens zu ſein. Aber ſelbſtdieuntadeligeRecht
ſchaffenheit iſ

t

auf dieſeWeiſe ſchon wieder ein
geadelterEgoismus. Keinerlei ſittlichePflicht leitet
man a

b

aus der objektivenRückſichtauf die Ge
ſamtheit. Alles Handeln regeltſichletztenGrundes
nur aus der Rückſichtauf ſein Subjekt. Es gibt

in dieſer ſtarkſinnigenund leidenſchaftlichen #keinereineOpfertat eineseinzelnenfür ſeineMit
bürger, ſo wie die altrömiſcheGeſchichteoderdie
der germaniſchenVölker ſi

e

ſo vielfach erzählt.
Denn Monna Vannas Gang ins feindliche Ager

Tizian Pietro Aretino

Jünglingsbildnis

erfand nicht einmal ein modernerItaliener,
ein der europäiſchenVorliebe für die Renaiſ
ſancenachgehenderDramatikerwied'Annunzio,
ſondern ein Dichter mit flämiſchemNamen
erdachteſich dies aus bühnenpikanter – Be
mäntelung des Stoffes von der engliſchen
Lady Godinva. Und umgekehrtgibt e

s

denn
zur Zeit der RenaiſſanceauchkeinenBürger
dank. Man verſtehtüberhauptnur denſelbſti
ſchenWillen und erklärt ſich alles nur aus
ihm. In einerStadt, ſo wird von den Zeit
genoſſenerzählt, hatteman einenausgezeich
netenBürger, welcherder Stadt durchkluge
und tapferePolitik anſehnlicheErfolgegewann.
Was machenwir gegen ihn? beraten die
Bürger.
ermordenihn, und dann werdenwir ihmein
Denkmalerrichten!“Ein Denkmal – ja. Aber
nicht aus ſühnenderDankbarkeit,ſondernaus
der RuhmſuchtderStadt. Unerläßlichtragen
die Führer und Verſchönererder Städte bei
dem Ausgang auf die Straße unter dem
Brokatwamsdas ſtählerneRingelkettenhemd.
Es wird uns von derKunſt desQuattro
centokeineswegs ſo leichtgemacht,die Men
ſchen, deren geiſtigeHöhe wir zu würdigen
haben, auch in ihren bildnistreuenPorträten
ſchonwiederzufinden.Die Köpfe dieſer fein

Giovanni Bellini Der Doge Loredano

humaniſtiſchenGelehrten und Dichter enttäuſchen
oft gar ſehr; durchſchnittlichund ſelbſt ſpießig e

r

ſcheinenuns die VertreterderFamilien,
die das in ſeiner Vornehmheitunüber
bietbare Quaderhaus der Strozzi zu

Florenz oderden ſchönenRucellaipalaſt
erbaut. Wir wiſſenvon CoſimoMedicis
mäzenatiſchenAufträgen a

n

dieKünſtler,
von ſeiner geliebtenSammlung antiker
Kameen, woraus Donatello die An
regung zu den herrlichleichten,heiteren
Medaillonreliefs im Palaſt derVia Larga
empfing,wir wiſſen von den durchden
edici begründetenBibliotheken, von
der PlatoniſchenAkademie,die e
r

um
ſich ſammelte,von demZeugnis eines
Marſilio Ficino, mit wieviel Vergnügen
und Nutzen e

r

zwölf Jahre lang mit
Coſimo philoſophiſchdisputiert. Aber
aus den Geſichtszügendes ungekrönten
Fürſten von Florenz offenbartſichuns– nochmehr in derbekanntenPorträt
medailleals in VerrocchiosRelief –

nur der von verſchwiegenenGedanken
und Sorgen vorgebückteBankier. Wir
denken a

n Lorenzo, ſeinenEnkel, den
Magnifico, dieſenglänzendſtenVertreter
desMediceertums,und ſeineBedeutung
für die Kunſt Italiens, den Mann der
geſchmackvollſtenHäuslichkeit,denDichter
feinſinniger, antikiſierenderNaturbilder
und Phantaſien, die der Pinſel ſeines
Botticelli zart poetiſchenGemäldenzu
grunde legt. Wir erinnern uns an
Lorenzos enges Verhältnis zu hoch
geborenenfeinenPhiloſophen,wie Pico
von Mirandola, zu demDichterAngelo
Poliziano, zu Luigi Pulci, demBegründer Tizian

Und einer findet den Plan: „Wir

Giorgione Jünglingsbildnis

des romantiſchenRitterromans in der Weiſe des
ſpäterenArioſt, zu demſinnig ſeinenMaler Peru
gino,RaffaelsLehrer, zu Signorelli, demkraftvollen
Bahnbrecherdes AnrechtsvollendetſchönerNackt
heit in derKunſt, oderzuletztnoch zu demwerden
denMichelangelo.Wir denken a

n

ſeineabendlichen
Konvivien mit den Freunden in der Villa von
Poggio a Cajano oder in Polizianos Hauſe am
Abhang von Fieſole, wo aus der offenenVeranda
der Blick unterLorbeerundGranatengebüſchüber
das im Tal hinlagerndeFlorenz ſchweiftmitGiottos
Campanile und BrunelleschisKuppel und dem
ſchlankenTurm des Signorenpalaſtes. Lorenzos
ovidiſcheund vergiliſcheGedichte,ſeine„Falken
jagd“, ſeineOttaverimenfallen uns ein, ſeinean
mutig heiterenScherzgedichte,wie die Begegnung
mit den angezechtvon einemNachmittagsausflug
heimkehrendenFreunden, ſeineSingſtrophen zum
Tanz, ſeineKarnevalgeſänge – jenermit demun
vergeßlichenRefrain, denauchSchillergekannthat:

Quant ë bellagiovinezza,
Che si fuggetuttavia!
Chivuolesserlieto,sia,
Di domannon c' e certezza.

(O, wie ſchön iſ
t

dochdie Jugend, einmal ohne
Wiederkehr,morgenkönnenwir's nichtmehr,darum

ſe
i

ſi
e

heuteTugend!) Den heiteren,den anmuti
gen Lorenzo, den in höchſterUnbekümmertheitge
nießendenMagnifico ſuchenwir vergebens in ſeinen
ügen. Am eheſtenerkennenwir noch den tief
ſinnigenDichterdes„WozudesLebens“,derdüſteren

Männerbildnis
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FragennachdemtrotzallenPhiloſophienungewiſſen
Menſchenlos.Ihre zerdrückteUnſchönheitgibt die

Berliner TonbüſteeinesunbekanntenMeiſters g
e

mäßigtwieder,wennman ſi
e

den Medaillenund
andern zu höchſterFeinheitvollendetenPorträten
von ihm vergleicht. s

Aber verwundernkannuns dasallesnicht. Es

iſ
t unſchwieriger,daßausdemUrſtoffderanonymen

ſtädtiſchenMaſſe tüchtigeGeſchlechterſich zu Reich
tum und dann auch zu raſchverfeinerterKultur
aufringen,als daß ſi

e
e
s gleichzeitigſchon zu ver

edelteräußererErſcheinungbringen. DerSinn da
für iſ

t

nichtsdeſtoweniger d
a

und iſ
t allgemein.Ihn

offenbartuns d
ie Kunſt, wo ſi
e

freiervomPorträt
ſeit demQuattrocentoäſthetiſcheGeſtaltenerſchafft,

d
ie
zu ErzieherndurchdasAugefür dieGeſchlechter

derNachlebendenwerden.Ihn verrätuns ei
n

Ver
rocchio,wenn e

r

aus demfrei benutztenwirklichen
Porträt des ſtarkenSöldnerführersColleoni in der
Reiterſtatue zu Venedigdas wundervolleIdeal
bild eines typiſchſelbſtiſchenEnergiemenſchender
Renaiſſanceformt.Dasſelbeverratenuns dannam
ungenierteſten d

ie

Maler desCinquecento,indem

ſi
e

noch nachträglichäſthetiſchkorrigieren. Sie
malen den großenFamilien ſchöneAhnen, wie
BronzinodenjetztgroßherzoglichenMedici, durch
günſtig feineAuffaſſung verſchönern ſi

e

Männer
und Frauen, und alterndenfürſtlichenDamen re

konſtruieren ſi
e liebenswürdigdie Bildniſſe ihrer

Jugend als wunderſchönejungeFrauen im reichen
Gewandeoderals ſchlummerndhingeſtreckteVenus
göttin, zu der ein untadeligſchönesModell den
reifvollendetenKörper leiht. Aber ſo geht der
ſtark verlangendeSinn dochebenauf die höchſte
äſthetiſcheSchönheitund immerſetztſicheinſolcher
dannauch in ſchließlicheranthropologiſcherWirkung
durch.So einſt in Griechenland, ſo in denneueren
Jahrhundertenund ſo in der Renaiſſance. Nach
1500beginnenuns die ſchönenMenſchenItaliens

zu begegnen,diebis dahinnur forderndſeineKunſt
ihmvorgezeichnethatte.Da ſinddiekühnen,adligen
GeſichterderMachthaber in lebendigerWirklichkeit
vorhanden,die anziehenden,veredeltenGelehrten
oderdie noch in der BlaſiertheitbeſonderenKöpfe
frühreifergiovanotti, wie ſi

e Franciabigio und
Vaſari feſtgehaltenhaben. Um dieſeZeit werden
ſogar dieMedici ſchön,undihr Coſimo I.

,

dererſte
Herzogund Großherzogvon Toskana, gleichtals
Jüngling, wie die literariſchenZeitgenoſſenbe
ſtätigen, dem jungen Auguſtus, dem feinen
ImperatorenkopfedesCäſar Oktavianus,derſpäter
nochwiederdas Vorbild einesNapoleon I. und
ſeineridealiſierendenPorträtiſtenwar. Im Herbſt
1511, da wandertauf der Auguſtinerreiſenach
Rom der deutſcheMönch Martinus Luther mit
ſeinemverkaſteietenGeſichtdurchdas reiche,be
rühmteWelſchland. Und e

r vergißt es, obwohl

e
r

alles nur wie im abwehrendenTraum ſieht,
dochniemalswiederund erzählt e

s ſpäteroft, wie
ſchöndieſeMenſchenſind, wieaufrechtundhurtig

ſi
e dahergehen,wiegut ihreknappenSportgeſtalten

gekleidetſind,währendmandenfleiſchigenDeutſchen
„dieHoſen gar über einenLeiſtengießt“. „Die
Augentatenihm weh,“ſagt der Mönch,wenn e

r

nebendieſen ſo wenigfrommen,aberſchönenWel
ſchen a

n

ſeineLandsleutedaheimgedacht.
Das Ouattrocentohätteihm nochkeinAugen
weh gemacht.Aber deſſencharaktervolleBüſten
und Bildniſſe ſind uns lieber als eine hudelnde
Schönmacherei.Die Züge ſind noch ungehobelt
ererbt, dazu zeigen ſi

e

nochmanchesmal,daß ſi
e

gänzlichvernachläſſigtund unüberwachtſind, und
ihreFalten, ſobald dieſeMänner nur erſt über
vierzig Jahre ſind, erzählenviel zu viel. Aber
der Ausdruck,die Miene und ganzbeſondersdie
Augenhaltenuns ſchonfeſt. Unddanndie innere
Geſte,wenndieſerAusdruckerlaubtiſt. Da gibt

e
s

BüſtenjungerMänner, die als Keckhähneden
Hals aus demKragenrecken,daß ſi

e

beinaheſchon
lächerlichwären,wäre e

s

nichtebendieRenaiſſance.
UnterUnſernhierbeigefügtenAbbildungenerinnert
VerrocchiosGiuliano Medici, der am Altar der
FlorentinerDomkirchejung ermordeteBruder des
Magnifico, ſchonunmittelbar a

n

dieHochmütigſten
der königlichenBourbonen im Jahrhundert vor der
großenRevolution.Nur daß dieZeitgenoſſendort
einenſolchenHochmutdurchausnicht empfinden,
ſondernlediglichdasZeichender gefordertenſelbſt
bewußtenPerſönlichkeit in ihm erkennen.
Wir ſtreiftenvorhin ſchon a

n

d
ie

Ruhmſucht
derZeit. Wenn etwas, ſo ſteht ſi

e
im anerkannten

Recht. Mit der Perſönlichkeithatte es begonnen,
und flugs waren d

ie

„berühmten“Perſönlichkeiten
allerGeſchichtedas großeVorbild geworden,deren
Ruhm nachgeſtrebtwurdemit einerbaldſchonalle
SachlichkeitvergeſſendenLeidenſchaft.So ver
wiſchenſichleicht d
ie

GrenzenvonverdientemRuhm

und barer Eitelkeit.Oft ſind die höchſtverdienten
Männer die kaum – für uns – erträglichvon
derEitelkeitgetriebenen.SchonPetrarca,dernach
demgrößerenDante als der Vater desHumanis
mus am frühen Eingang der Renaiſſanceſteht,
wird zumErfinder jenerBriefe,die man zwar a

n

beſtimmtePerſonen,aber immermit demſchielen
denSeitenblick a

n

die AdreſſedesgroßenPubli
kums ſchreibt. E

r

iſ
t

der klugePolitiker der be
ſtändig auf ihn hinweiſendenNotizen und Nach
richten,diemanheute,wo ſi

e
in dieTageszeitungen

lanziertwerden,Waſchzettelnennt; e
r
iſ
t

auchder
erſteberühmteMann, der beizeitendenFreunden
denKultus ſeinesGeburtshauſesvorbereitenhilft.
Das durchaus einen richtigenKern enthaltende
Wort, daß nur dieLumpebeſcheidenſeien,hatnie

in ſo unbeſcheidenüberſtiegenerGeltung geſtanden
als zu denZeitender Renaiſſance.Und ſchonda
mals habendie klugenBerechnerihres Ruhmes
immerauchdie notwendigzugehörigenApoſtelge
funden, jene teils auf profitlicheGegenſeitigkeit
arbeitenden,teilsnaivbeglücktenHelferderZelebrität.
Endlich iſ

t
e
s

ſehrſchwer zu unterſcheiden,wie
weit die gebildeteVielſeitigkeitder Renaiſſance
menſchenein rein ſachlichesBedürfnis der Per
ſönlichkeit iſ

t

oderwieweit e
s

auchwiedermit der
leidenſchaftlichenRuhmſuchtzuſammenhängt.Denn
vomSpezialiſtentumhält ſichdieZeit ſo ſehrwie
nur möglichentfernt.In allemErreichbarenaus
gezeichnetzu ſein, das iſ

t

derSinn, der durchihre
bedeutendenTalenteundPerſönlichkeitengeht.Der
tüchtigeKaufmannodererfolgreicheParteipolitiker
hielteall ſein Mühen umſonſt,wüßte e

r

ſichnicht
einenvollendetenGeſellſchaftsmenſchenundSport
menſchenobendrein. Und am höchſtenſteht ihm
der Ruhm, einfeinerDisputant undPhiloſoph zu

heißen. Innerhalb der beruflichenBildungskreiſe
findenwir das durchausnicht als Zwieſpältigkeit
empfundeneBeſtreben,einebenſogeſchätzterSchrift
ſtellerund Dichter in der italieniſchenSpracheder
Gegenwartwie in der klaſſiſchendes Ciceround
Horaz zu ſein. Ganz ähnlichſind ja die Huma
niſtenDeutſchlands in ihremKultus desklaſſiſchen
Altertumszugleichdie begeiſtertenWiederentdecker
der germaniſchenVorzeit und modern bewußte
deutſchePatrioten geworden.In einerPerſon iſt
man zu Mailand, Mantua, Florenz oderRom ein
Forſcher,Gelehrter,feinerProſaikerundgeſchmack
voller Lyriker. EbenſoſtrebtnachAllſeitigkeitder
bildendeKünſtler. Er iſ

t gleichzeitigMaler, Bild
hauer, Architekt, e

r

dichtetaußerdemgehaltvolle
Sonette,wieder in dreiKünſtengleichgroßeMichel
angelo,oder e

r

ſchreibtſeinLebennieder in einem
echtrenaiſſancemäßigenGemiſchvon ſchonungsloſer
AufrichtigkeitundrückſichtsloſerSelbſtvergötterung
wie BenvenutoCellini, der uns damit eine der
detailreichſtenQuellen für dasMenſchentumſeiner
Zeit in dieHand gegebenhat. Der Künſtlergreift

in den geſamtenUmkreisdesWiſſens und aller
dieZeit bewegendenIntereſſenhinaus,wie derge
waltige Lionardo; e

r

wird zum Feldzeugmeiſter
ſeines Fürſten, dem e

r

mit Tafelgemäldenund
Fresken, mit Skulpturen und Denkmälerndient;
oder e

r

tut ſicham allermeiſtendaraufzugut,daß

e
r

noch in Jahren, wo der Durchſchnittsmenſch
von beginnendemAlter ſpricht,frei, ohneSpring
ſtock,überdie Schultern von zwei nebeneinander
geſtelltenMännern hinwegzuſetzenvermag.
Und danach,was diePerſönlichkeitvonFähig
keitund Kraft aus ſich entwickelt,wird ſi

e

von
der Zeit beurteilt. Danachallein,nichtmehraus
einerüberliefertenMoral, und außerWirkung ge
hobenerſcheintdas Geſetz. Man fragt niemals:
Was hat e
r getan? ſondern: Warum tat e
r

e
s

und wie? Hatte e
r Gründe,dievon ſeinemStand
punkt gerechtfertigtwaren? Verfuhr e

r ſo, daß
der ZuſchauendeeineArt von kongenialerGenug
tuung empfindet?Das ſind die Frageſtellungen,
welchedie Suspenſion der ſittlichenBegriffenoch
übrigläßt. Kühnheitund Klugheit im Verein ver
langt man und ſpart mit demBeifall nicht,wenn
ſie's vollbringen. Selbſt die Mordtat betrachtet
man unterdenMaßſtäbeneinesKunſtwerkes,etwa

ſo
,

als o
b

ſi
e

ſichauf derBühne vollzieheundder
Mörder als handelnderAkteur ſo viel wert ſe

i

Ä. der innerhalbdes Dramas ſeinenGegnerpielt.
Ehrgeiz,Selbſtſucht,Ruhmſucht,Eitelkeitſind
dieTriebfedernfür dieHandlungenderRenaiſſance.
Sie ſind e

s

für die objektivgutenund böſen, die
egoiſtiſchenund andrefördernden,die zerſtörenden
und abwärts führendenſowie für die fruchtbaren
und ſchöpferiſchen,die vor allem in der Geſchichte
der geiſtigenund künſtleriſchenKultur verzeichnet
ſtehen. Alles zuſammendecktſichunterdemTitel
der durch keineäußereMoral beſchränktenPer
ſönlichkeit.Aber dieſemneuenDogmaentſpringt

herrſchaft der

vielesmehr,als hier nur angedeutetwerdenkonnte.
So verdankenwir demſtarkbetontenSelbſtbewußt
ſeininsbeſondereauchdieUmerziehungvommittel
alterlichenIdol der Askeſe– der Nichtachtung,
Unterdrückungund Vernachläſſigungdes irdiſchen
Menſchen– zummodernen,gepflegtenMenſchen,
zur angeſtrebtenvollendetenErſcheinungkörperlich
und geiſtig,und zu demneuenBegriff der Geſell
ſchaftsfähigkeit.Daß aus ſich ein jeder macht,
was e

r

nur kann, das iſ
t

dieſerneueSinn der
Renaiſſance.Hierin, daß alle äußerenund inneren
Talente oderHilfsquellengeprüft, entwickeltund
angeſtrengtwerden,liegtdieaußerordentliche,wenn
auchzum Teil mittelbareBedeutungfür die Ent
faltung und Neubefruchtungder Kultur.
Aber dieſeBeſtrebungenreichendochnichtaus,
umdieEntwicklungeinheitlichinnerhalbderBahnen
eines einfachen,unmittelbargeſichertenGewinns

zu halten. Denn eben d
a

eine nicht antaſtbare
Ethik ausgeſchaltet iſ

t

und keinallgemeinesGeſetz
das Ganzebeherrſcht,verirrt ſich allzu leichtdie
perſönlicheBetätigung in die Seitenwegedes vor
wiegendenVergnügens,desunfruchtbarenGenuſſes,
des Laſters ſchlechthin,und erzieltdadurchzwar
unter UmſtändenwiederTriumphe der Eitelkeit,
führt aberallmählichdie Perſönlichkeitſelber,auf
der alles beruht, zum Verfall. Die geſteigerte
Menſchlichkeitder Renaiſſanceerreichtvon der
Stufe derSelbſtbewunderungunddesungezügelten
„Sichauslebens“nichtjenehöhereStufe mehr,wo

ſi
e

die gewonneneBedeutungeinſetzt,für dieEr
ziehungaller. Von der Auflöſung in die Indi
vidualitäten gelangt man nicht wieder zu einer
wertvollneuenZuſammenfaſſungdereinzelnen,von
dermenſchlichenFreiheitnichtzurOrganiſationeiner
ihreGüter und ihreFreiheit hütendenGemeinſam
keit. Und ebendarumbrichtmit allem, was ſi

e

a
n freigeiſtigenund äſthetiſchenGütern errungen

hat, dieRenaiſſancezuſammen.Ihr bleibtnur der
ratloſeBankerott,ſobaldum dieWendevom fünf
zehntenzum ſechzehntenJahrhundert der organi
ſierendenMacht der auswärtigenMonarchiender
Gedankekommt,erobernddie Hände auf das zer
ſplitterte Italien zu legen. Das Ende iſ

t

der
Untergang, die direkteFremdherrſchaftoder auch
die Aufrichtungvon italieniſchenKleinmonarchien

im Stil des Auslandes, von dem ſi
e abhängig

bleiben. Dazu die ſpaniſch-römiſcheKnechtungdes
freien Geiſtes und als Symbol die ſpaniſche
Modetracht. Die Tiziane werden die Hofmaler
der auswärtigenKaiſer und Könige,und die häß
lichſten Perſonenporträtevon der Kehrſeiteder
Renaiſſancemedaille,voran der vielberufenePietro
Aretino, ſind es, die gierig für Geld der Fremd

„Barbaren“ die journaliſtiſchen
Helfersdienſtetun.
Das iſ

t

der tief beelendendeAusgang derAus
ſchaltungdes Gewiſſens zugunſtender befreiten
Perſönlichkeit:dieVerknechtungdesgroßenTalents

in die kahle, ekelhafteGewiſſenloſigkeit.Gewiß

iſ
t

das nicht das einzigeErgebnis, das möglich
geweſenwäre, und nichts iſ

t

heuteüberlebterals
Geſchichtſchreibungvom Standpunkt eines einzig
„Richtigen“. Aber immerhingibt e

s
Geſetzeund

Bedingungen,die ewig und unverbrüchlichſind.
Und hebtman ſi

e

für die Gemeinſamkeitauf, ſo

muß man ſi
e genau ſo unverbrüchlich in die Per

ſönlichkeitverlegen;erſt indem e
s

dazu nichtge
langt, entſtehtdieGeſetzloſigkeit,dieAnarchie.Die
allgemeingültigeMoral kann für eineZeit pau
ſieren, weil ſi

e
in der Umwertungſteht. Es tritt

ein ſchwebenderZuſtand ein, demvergleichbar,wie
der Fuß desHinanſteigendenſichvon einerStufe
zur andernaufhebtund in derSpannedazwiſchen
der feſteStandpunktfehlt. Aber der Schritt, der
ſichvon demeinenStandort löſt, muß in dieſem
Moment ſchon dennächſten,den höherenſuchen
und ſeinerſicherſein. Und darin hat die in un
bekümmerterfreigeiſtigerGenußſuchtſchwelgende
Renaiſſanceallzulange geſäumt. Als ſi

e

nach
AnfangdesſechzehntenJahrhundertszurBeſinnung
kam, d

a

war e
s

ſchon zu ſpät. Zwei Jahrhunderte
hattedas geiſtigeItalien die Welt geführt. Jetzt
wurde e

s

von demmit der Hierarchie im Ver
ſtändnis geeinigtenſpaniſchenHabsburgertum in

engeHaft genommen,und das Vorantragender
Fackel des Geiſtes kam in die Hände der Ger
manen. Die Deutſchen,die Holländer und das
ſhakeſpeareſcheEnglandrücken zu ihrerneugeſchicht
lichenKulturbedeutungvor durchVermittlungder

in Renaiſſanceund HumanismuswurzelndenRe
formation, die über den einzelnenund ſein will
kürlich unbeſchränktesLebensrechtnunmehr den
einzelnenund ſeineGewiſſenspflicht,ſeineUeber
zeugungerhebt.
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Gruſiner

Studienfahrt durch Transkaukaſien
Von

Dkko Boyer

(HierzuzwölfAbbildungennachOriginal-Farbenzeichnungen
desVerfaſſers)

e
it jenenTagen, a
n

denenman morgenszum
Frühſtück in friedgewohnterMuße dieneueſten

Schreckensnachrichtenhintenweit aus Rußland ge
nießenunddesAbends im Kinematographentheater
ſogar mit leibhaftigenAugen Greuel über Greuel,
Mord und Totſchlag– wenn auch alles vor ge
maltenHintergründen,geſchicktmit Statiſten und
Platzpatroneninſzeniert – voll Intereſſe verfolgen
konnte, ſeit jenen Tagen iſ

t

Odeſſa wirklich eine
ſehr ungemütlicheStadt. AuchdieMilitärkapellen,
die auf der Promenadeden ganzenTag mit dem
HeldenmutederVerzweiflungſpielen,umder reni
tentenVolksſeeleFriedlichkeitsgefühlezu ſuggerieren,
vermögendaran nichts zu ändern,nichtdenDruck

zu heben, der wie ein Alp auf der Bevölkerung
laſtet und der auchdemreiſendenund genießenden
Enthuſiaſtenſehr bald unter ſteigendemUnbehagen
fühlbar wird. E

r

kommtſich auffallendexponiert
unter Leuten vor, von denenjeder zweiteMann
ſein Heil unter irgendeiner loyalitätheuchelnden
Uniformmützeoder hinter blankenKnöpfen ſucht,

e
r

fühlt ſich auf Schritt und Tritt beobachtetund
verfolgt von AnarchiſtenriechendenGeheimagenten,
undmeiſtens iſ

t
e
r

e
s

auchwirklich. Er machtſich
am beſtenbald davon. Adieu, Odeſſa! – Der
Dampfer „Nikolaus“ iſ

t

ein ſchönesSchiff, man
muß ſich wundern, daß e

r

in

Rußland überhaupt möglich iſt,
und das SchwarzeMeer, deſſen
Name leicht die Illuſion eines
unter düſter ſchwerenWolken in

elementarerAusgelaſſenheitbro
delnden Hexenkeſſelshervorrufen
kann, liegt in ſtiller Gelaſſenheit,
ſanft und blau vor uns.
Wohlverſtaut ſtandendie bei
den Automobile,dieuns auf den
KarawanenſtraßenTranskaukaſiens
befördernſollten,auf demVorder
deckdes Dampfers, wieZitadellen
das unentwirrbare Gekröſe und
Gekrümpel allerlei Frachtgüter
überragend;ſtolz,ſehrſtolz! Auto
mobileſind unglaublichſtolz,wenn

ſi
e

unter andern Sachen ſtehen.
Erſt wenn ſi

e laufen,zeigtſichder
vorwiegendeCharakterzugheim
tückiſcherBosheit. Das wußten
am beſtendie beidenChauffeure

zu beurteilen,die höchſtbefriedigt

in der Sonne lagen,Ärauchtenund auf das Auftauchen
der Delphinewetteten. Und das
Waſſer glatt, blank, wie hypnoti
ſiert von der Sonne, derenbren
nenderBlickdarauflag, wie furcht
ſam erzitternd unter der über
mächtigen,weitenStille, die der

ſchnaufendeGang der MaſchineMeile um Meile
durchſchnitt.
Die Berge der Krim rücktennäher und näher.
Das ſeelenvolleBlau des„Schwarzen“Meereswar
einemkapriziöſenSmaragdgrüngewichen,und die
Ausläufer dertiefenDünung, welche,vomGoldenen
Horn kommend,der Küſte des GoldenenVließes
zueilt,erinnerten in unerwarteterWeiſe a

n

die un
ziemlichenEventualitäteneinerSeekrankheit.Und

ic
h

haſſedieſeEventualitäten,denn ſi
e

könnendem
ſtärkſtenManne Furcht einjagen. Ich haſſeüber
haupt alle Eventualitäten! Gott ſe

i

Dank! Ein
Hafen!– Das Schönſte an einerSeefahrt iſt die
Är in einemHafen, iſt ein Spazierganganand.
Die blaueStunde gingnebenunſermSchiff her,
als e

s

durchdas ſtilleWaſſer derBucht von Jalta
glitt. Erwartungsvoll,
wie vor einemMärchen,
ſtandenwir an derRee
ling und ſtarrtendiege
heimnisvolle, berückend
ſchöne,fremdeStadt an,
die perlmutterſchimmernd
gleich einem köſtlichen
Zierat im Kranz die in
nere Bucht umſäumte.
Die Dämmerung iſ

t

die
beſteFreundindesreiſen
denPhantaſten, ſi

e zeigt
ihm alleswiedurcheinen
feinenZauberſchleier.Die
ſtörendenGeräuſchedes
Arbeitstagesmit ihrem
ewigen, aufdringlichen
ora e

t

labora vermögen
ihn nicht zu durchdringen,

e
r

läßt die Einzelheiten
der Erſcheinung zu einer
großenHarmoniezuſam
menklingen,aus derdas
ſeltſam Weſentlichedes
Eindrucks in einſchmei
chelndſchönenWorten zu

uns ſpricht. Erſte Ein
drückegebenniemalsdie
volle Wahrheit. Immer

iſ
t

etwas da, das unſre
Empfänglichkeit beein
flußt, eine Beleuchtung,
die uns die Dinge nie
mals zeigt, wie ſi

e

wirklich ſind. Und wenn ic
h

a
n jenem Abend durch die dämmerig düſteren

Gaſſen von Jalta ſtreifte, wenn die Häuſer der
alten Türkenſtadtmich anſprachen,die Miradore
und Balkone mir ihre galanten Geſchichtchener
zähltenund merkwürdigeBekanntſchaftenmir das
AbenteuerlichemeinesErlebniſſes in der Fremde
mit prickelnderSenſation bewußt werden ließen,

ſo war ic
h

vielleichtebenſowenigdabei, die Reize
einerſchönenStadt reſtlos zu erſchöpfen,als am
nächſten Morgen in Feodoſia, wo glühendes
Sonnenlicht ohne Erbarmen die Stilloſigkeit der
Häuſer brandmarkte,wo die Verwahrloſung ſich

im Staube wälzte und ein räudiger, alter Hund

Jalta am SchwarzenMeer

mit einemzerriſſenenStiefel im Maul durchdie
vereinſamtenStraßen trabte, ein trauriges Bild
ſchlechterZeiten und trüber Nahrungsſorgen.Ich
verſuchte zu zeichnen,bedachteaber nicht, daß ic

h

mich in der Nähe der Zitadelle befand. Schon
dirigierte eineSchildwacheihre Schritte auf mich
zu, aber in blitzesſchnellerAhnung deſſen, was
einemunterſolchenUmſtändenund zu ſolchenZeit
läuften in Rußland paſſierenkann, tat ich, als
wäre mein Skizzenbuchein Geſangbuch,intonierte
einenPſalter und blicktegenHimmel. Da grüßte
michdie Schildwacheehrerbietigund gingvorüber.
Jch aberbegabmichmit verhaltenerEile a

n

Bord
zurück.
Es war nochgut, daß wir im Hafen dinierten,
denn als wir ihn verließen, wurde die Dünung
ſchrecklich,und obgleichdas Schiff nur minimal

PerſiſcheTeeſtube in Batum

ſchwankte,ſuchte ic
h

ruhelos auf allen Verdecken
den Punkt, dem die revolutionärenUmtriebe in

meinemInnern und dieSchwindelgefühle im Diffe
rentialgehäuſemeinesKopfesgewachſenwaren;doch
ich fand ihn nirgends. Später, als wir uns der
Küſte von Abchaſienund Kutais näherten, wurde

e
s ruhiger; mit inneremGleichgewichtkonnteman

ſich dem gewaltigenEindruck der ſchneebedeckten,
hoch in den ſonnflammendenAether emporragen
denElbruskettehingebenund ebenſoſein Intereſſe
den transkaukaſiſchenTypen zuwenden,die mehr
und mehrunter den Paſſagierenauftauchten,Ko
ſaken, Gruſiner und Lesghier in Tſcherkeßkaund
Kaukaska, alle mit ſilberbeſchlagenenWaffen und

hohen Lammfellmützen,daneben
zahlreicheTürken in Turban und
Pantoffeln.
Batum! Hier begannfür uns
der Orient, allerdings nochver
miſchtmit derKultur abendländi
ſcher Fabriksware. Die perſiſche
Teeſtubewar durchaus originell
bis auf die Tiſche. In derMitte
plätſcherteeinSpringbrunnen,auf
ſeinemMauerrandeſtandenblank
und reinlichdieNargileh. An der
Wand hing ein Konterfei des
Schahs auf wildſtiliſiertemRoß,
daneben die bunte Abbildung
des heiligen Roſenſtrauchesvon
Schiras. Perſer und Kümmel
türkenſaßenherum,ſpieltenKarten
und ſaugtengurgelndeLuftblaſen
durchdie Waſſerpfeifen. Ihr Be
nehmen atmete die Ruhe und
Behaglichkeitder Kinder Allahs,
dochihr Tabak ſtank.
Da war Tiflis, diealteHaupt
ſtadt von Georgien,ſchonum ein
gut Stück aſiatiſcher. Und wenn
wir trotzdem angeſichts einiger
durchaus mitteleuropäiſcherGe
ſchäftsſtraßenEnttäuſchung über
unſer Gemüt kommenfühlten, ſo

trugenwir ſelbſtdieSchuld. Auch

ic
h

glaubte,Tiflis ſchonvon früher
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her zu kennen,und kammit beſtimmtenVoraus
ſetzungenhin, mußtenatürlichwieder d

ie

bittereEr
fahrungmachen,daßmeinePhantaſieauch in dieſem
Punkt ſchon in zarterJugend vergiftetwordenwar.
Das hatteein alter Holzſchnittauf demGewiſſen,
der, von der Hand eineskühnenRomantikers,mit
erheblichemAufwand a

n

weidendenKamelen,
NomadenzeltenundelendenHüttenTiflis als Aus
gangspunktgroßerKarawanenzügezu charakteriſieren
beſtrebtwar und, glaubeich, außerdemnoch in be
wegterWeiſedarſtellte,wiehäßlicheTataren ſchöne
Georgierinnengeraubthabenund mit großerGe
nugtuungdavonreiten.Das machtejedenfallstiefen
Eindruckauf meindamaligesPennälergemüt.Denn
bei allen weitenund gefahrvollenReiſen, die ic

h

in der Geographiekundemit demZeigefingerauf
AndreesSchul- undHandatlas unternahm,machte

ic
h

Tiflis zur Operationsbaſisfür meineEinfälle

in das heiligeLand des Ormuz und Ariman. –

Wenn man den neuenStadtteil hinter ſich läßt
und dieBrückepaſſiert,unter der die lehmfarbene
Flut desKura in tollenStrudeln, reißendwie ein
menſchenfreſſendes,wildesTier hindurchſauſt, ſo iſ

t

manbald im älteſtenTeil, dem„Bazar du Diable“,
der ſeinenNamen nicht z

u Unrechtführt. Hier
habendie gruſiniſchenSilberſchmiedeihre winzigen
Werkſtätten;alteund neueWaffen ſowieverführe
riſcheSchmuckſtückekunſtvollerSilberarbeit ſpeku
lierenauf ſolventeGeldbeutel.Hier ſinddiegroßen
perſiſchenTeppichmagazine, in denenman, wenn
man Glückhat, manchesintereſſanteStück finden
kann, im allgemeinenaberwenigdavonmerkt,daß

in Perſien die Todesſtrafeauf Einführung von
Anilinfarbenſteht.Hier iſ

t

dieGaſſederKürſchner;

d
a

werdendie turmhohenPelzmützenangefertigt
und ſind die Lehrbubenbeſondersunausſtehlich.
Und hier iſ

t

endlichauchderOrt,
wo im rotenJahre 1905ſichdie
wüſteſten Greueltaten zwiſchen
Tataren und Armeniernbegaben.
In der Mitte des Baſars, auf
demMaidanplatz, demZentrum
desVölkerverkehrsvon Tiflis, wo
Gruſiner, Lesghier,Tataren,Ar
menierund Perſer ſtets in aus
erleſenenTypen vertretenſind,
kannder aufmerkſameBeobachter

in Türen, FenſterladenundWän
dennochzahlreichekleine,ominöſe
Löcherentdecken,die ihr Daſein
dem ungeſtümenBlutdurſt einer
Revolver-,Karabiner-oderBrow
ningkugelverdanken.Damals galt
ein Menſchenleben 1

5 Kopeken,
nichtviel mehrals einePatrone.
Der Kurs iſ

t

ſeitdemdank des
mit großerStrengegehandhabten
Kriegszuſtandesundderunzähligen
Poſten, d

ie

mit aufgepflanztem
SeitengewehrallehundertSchritte
dieStraßenzieren,auf 6

5 Kopeken
geſtiegen.Das iſ
t

relativ wenig,
die laſſen ſich eventuellnoch e
r

ſchwingen,und darum iſ
t
e
s

nicht
ratſam, in Tiflis ſich Feinde z
u

machen. E
s

iſ
t erſtaunlich,wie
rückſichtsvollArbeiter und An

Alter Stadtteil am Kura in Tiflis

geſtelltevon ihrenVor
geſetztenbehandeltwer
den. Wie leicht könnte
ſonſt einmal ein Unglück
paſſieren, und e

s gibt
wunderbarverſchwiegene
Orte in Tiflis. Die un
heimlichenStrudel des
Kura flößen ſogar bei
Sonnenſchein Schrecken
ein; was d

a zufälliger
weiſe hineingerät, ſieht
man ſchwerlich jemals
wieder. Als harmloſer
KunſtmaleraufderWan
derſchaftempfindetman
freilich dieſeUnſicherheit
nicht in demMaße wie
der mit Freunden und
Feindenreichlichbegabte
Bürger, dochſowohldeſ
ſen ſchauerlicheErzäh
lungen als auchdieruſ
ſiſcheDepreſſion,die jede
freie Entfaltung maleri
ſchenLebensverhindert,
laſſenbald den Wunſch
aufkommen,der Stadt
am Kura den Rücken z

u

wenden. Ich war froh,
als unſre Automobile, ſtark wie Feſtungen,blank
und hergerichtet im Hof des Hotels ſtanden, um
uns ſüdwärts zu bringen.
Meine Gefährten, die
vom frühenMorgen bis
zumſpätenAbend in ſehr
kompliziertenund ermü
dendenKörperſtellungen
an und unter den Ma
ſchinen tätig geweſen
waren, die im Vollgefühl
ſchwererKulturarbeitfür
meine Bummelgänge
durch den Bazar du
Diable nur mitleidiges
Lächelnhatten,erklärten
einesAbends: „Morgen
früh punkt ſieben Uhr
fahrenwir ab,Sie müſſen
ſichbereithalten!“
Ja, mit dem„bereit
halten“fängt das Auto
mobilfahren immer an,
und dann kommendie
großenundkleinenUeber
raſchungen. Daß man
ſichſtundenlang,verpackt,
als o

b

e
s

eineNordpol
expeditiongelte, bereit
hält und ſich wundert,
warum e

s

nicht losgeht,

iſ
t

nochgarnichts. Wenn
die Reifen ſtets dort
platzen, wo die Gegend
ausgeſuchtlangweiligiſt, wenn dieſeimmerwieder
kehrendeUrſachelangen Aufenthaltesvon einem

Tropfen Waſſer im Vergaſermit ſataniſcherBos
heitvariiertwird, wennalledieunzähligenwinzigen
Schräubchenabgedrehtwerdenmußtenund dann
keinMenſchmehrweiß, in welcheſeiner 3

4

Taſchen

e
r

die Dinger geſteckthat, wenn ſie, endlichge
funden, in den unergründlichenStraßenſchlamm
fallen und alles auf demBaucheliegt, die Aus
reißeraufzufiſchenund einzufangen,die dann noch
ſchließlichabſolut nicht paſſen wollen; wennder
Wagen alle dreißig Schritte im Schlamm ſtecken
bleibt und Pferde, OchſenoderMuſelmännerge
holt werdenmüſſen,welcheletzteren„Birri! Birri!
Birri!“ ſchreien,jedochnichtdie Kraft haben,den
Wagen herauszuſchieben,abergeradegenug, um
alle ſenſibelnTeile daran z

u verbiegen – dann,

o Freund, biſt d
u

auf einer„Expedition“perAuto
mobil. Deine Stiefel werdenbald irgendwo im

Schlammſteckengebliebenſein, dein Magen wird
Stroh undPappdeckelverdauenkönnenund deine
Nerven werden wie Baßſaiten werden! – Man
wird auf einer ſolchenReiſe ſehr genügſam,kehrt
zum simple life zurück. Und das Kampierenim
Zelt, wozuman in TranskaukaſienbeidemMangel

a
n

Gaſthäuſerngezwungeniſt, hatauchſeineReize.
Einer von ihnen iſ

t

zunächſtder, daß e
s

bei der

L

amTage des Nachts ſo infamkalt ſeinkann.

ie ſechsDecken,welcheman auf ſichgehäufthat,
helfengarnichts,dennDeckenhabenEigenbewegung,
das iſ

t

für mich ein Axiom. Außerdemgibt e
s

auf jenemalten KulturbodennochAmeiſen,Mos
kitos, Zecken,Erdflöhe und giftigeWanzen, die
dieſeEigenbewegung in raffinierterWeiſe für ihre

Tatarendorf in Transkaukaſien(Waſchni-Noraſchin)

Zweckeauszunutzenverſtehen.Daß plötzlichein
Schwein ins Zelt einbrechenkann, welchesden

Rüſſel bis über die Augen in eine
weggeworfeneKonſervenbüchſefeſt
gekeilthat undmit dieſereiſernen
Maske in wilderVerzweiflungwie
derBlitz zwiſchendenNachtlagern
hin und her fährt, oder daßman

im Morgengrauenvor demLager
von wilden Tatarenhundenan
gefallenundmalträtiertwird, ſind
harmloſeScherze,die zur Unter
haltung notwendigſind.
Es iſ

t

nicht ſo einfach,ſichdie
herrlichenGenüſſe z

u erſchließen,
welchedie Berge und Täler von
Transkaukaſienbergen.Dochdank
bar erweiſtſichauchhierdieNatur
und lohnt hundertfachjedeMühe.
Wenn in den Niederungenam
Kura dieSommerſonneſchondas
grüne Leben zu verſengenbeginnt,
prangt in den Bergen nochder
Frühling in allen Farben und
feiert ſeine bunten Feſte. Die
lichtenMatten ſind bedecktmit
Blumen aller Art, von den be
waldetenHängen grüßenherüber
blühender Rot- und Weißdorn,
WildapfelundWildkirſche.Schnee
felderauf den Bergen leuchten in

unberührter Weiße, Gießbäche
ſchäumenhochgefülltmiteiſigkaltem
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Waſſer, und hoch oben über den Schluchtenbei
den Wolken kreiſenAdler.
An tiefenAbgründen vorbei führt die Straße
in unzähligenKehrenhinauf, dann vorbei an der
ſtahlblankenFläche des Goktſchaſees;inmitten
ſeiner Schneeberge,in einerHöhe von faſt 2000
Metern liegt er in einſamſonniger Stille, blau,
wie wenn ein Stück Himmel dort ausgebreitet
wäre. Und dann gehtes über die langgeſtrecktenÄ von Eriwan hinab in d

ie

Ebene durch
urdiſcheund perſiſcheDörfer, d

ie

maleriſchmit
ihren Lehmhäuſernund Pappeln irgendeinFlüß
chenzieren.
Es war nicht immer leicht, dort ungeſtört zu

arbeitenund vor allemaucheinigederEinwohner
mit aufs Papier zu bringen. Ein Maler, der mit
lauerndemBlick auf Beuteausgeht,erſcheintharm
loſen Ignoranten entwederals zweifelhaftesIn
dividuum oder als ein Beamter mit irgendeinem
höheren,geheimnisvollenAuftrag, vor demman

in jedemFall ſehr auf der Hut ſein muß. Sagt
man ihnen, man wäre Maler, ſo lächeln ſi

e

ver
ſtändnisvoll und finden dies eine vorzügliche,
witzigeAusrede, mit der man jedochnur Leute
täuſchenkönnte, die altbackenund von geſtern
wären. Bei uns wird man, wenn e

s gut geht,

Vor wieviel
Jahrtauſenden
mögendie Leute
dort unten, wo
die Wiege unſrer
Raſſe ſtand, ihre
Häuſer ſchon in

derſelben Weiſe
gebauthaben,wie

ſi
e

heutenochall
gemeinüblichiſt!
Lehm, nichtsals
Lehm,zuſammen
getragenundauf
getürmt;wie Ab
ſonderungeneiner
rieſigen, vorge
ſchichtlichenTer
mitenart. Ganz

in der Farbe der
Erde bietendieſe
wahrhaft boden
wüchſigen An
ſiedelungen mit
ihren Pappeln
und Akazien in

Darratſchitſchak(die „Blumenſchlucht“)

für einen Kataſterkontrolleuroder Vermeſſungs
adjunktengehalten. Es kann aber auch anders
kommen,wie e

s

demMaler geſchah,der abends

a
n

einer Scheuneein Wachslichtanzündete,um
den Effekt einer Laterne zu ſtudieren. Man hat
ihn elendiglichals den langgeſuchtenBrandſtifter
verhauen.
Leider zwangenmichdieunſicherenVerhältniſſe
dazu, ſtetsdieRepetierpiſtolehandlichumgeſchnallt

zu tragen. Das ſowohl wie mein Umherſpionieren
und Beobachtenließ michdenLeutenals in hohem
Grade verdächtigirgendeinesExekutivauftragser
ſcheinen,und d

a

ſich keiner im Beſitz einesun
zweifelhaftreinenGewiſſensbefand, ſo verduftete
alles mit Blitzesſchnelleaus denmaleriſchſtenPoſen
um die nächſteEcke,ſobald ic

h

michnur ſehenließ.
Ich war mit meiner Skizzenmappeimmer ganz
allein auf der Straße, e

s

war zum Weinen. Und
hinterTürritzen, überLehmmauernund in Pappel
bäumengewahrte ic

h

ſcheue,neugierigeAugen, die
mein ſeltſamesBenehmenmit großemMißtrauen
verfolgten.Schließlichfand ic

h

einenAusweg. Ich
ſuchtedie Teeſtubenauf und trachtetedurchvor
ſichtiges Anbiedern, wobei ic

h

mit beiſpielloſer
TodesverachtungeineWaſſerpfeifenachderandern
rauchte,Tee trank und unendlichmenſchenfreund
icheAugenmachte,dieDorfälteſtenvon derFried
lichkeitmeinerAbſichten zu überzeugen.Gelangmir
dies, ſo konnte ic
h

Modelle haben,ſoviel ic
h

wollte.

träufelndenSter
nen zur Erde
ſpinnt. – Eine
dunkle, VeU
mummte Geſtalt
drückt ſich um
die Ecke, nimmt
Richtung a
n

der
Mauer vorbei
auf unſer Lager

zu – neugierig
oder in böſer
Abſicht; ic

h

huſte
vernehmlichund
laſſedenBüchſen
lauf im Mond
licht flimmern –

verſchlungenvom
Boden die Ge
ſtalt. Hintenweit
haſtiges Geklap
perſicheiligſtent
fernender Pan
toffeln.–
Und beiTage,
wenn die Sonne
mitganzerMacht
auf den Lehm
wänden glüht,

. .- -

Brückeüber den Kura in Tiflis

denverſchiedenenBeleuchtungen
ganz eigenartigeBilder. Wenn
ſpät am Tage e

s

ſtill in den
Straßen geworden iſt, wenn
die Teeſtuben geſchloſſenſind
und die orientaliſche, üppige
Nachtihren ſternbeſticktenMan
tel ausgebreitethat, dann wer
den dieHäuſer lebendig.Ueber
die Gaſſe herüberund hinüber
flüſtern ſi

e

einander zu. Sie
ſcheinenſich leiſe anzuſtoßen
und kicherndnach mir hinzu
ſehen,der ichGewehr im Arm
bei den Automobilen Wache
ſtehe. Eines ſchautmit liſtigem
Gaunerauge diebiſch um die
Ecke, vor dem muß man ſich

in acht nehmen,eines träumt
ganz in ſichverſunken,nimmt
keine Notiz von dem Geſpött
der Nachbarn und ſcheint in

melancholiſcherVerdöſtheiteinem
fernen, verlorenenund mono
tonenGeſang zu lauſchen;und
wiederein andres iſ

t

entſetzlich
müde und gähnt mich unauf
hörlichan, das will michoffen
bar ärgern. Ich ſteheregungs
los im Schatten, leiſe gurgelt

e
s

in meinerTabakspfeife,und
mein Blick verliert ſich in dem
Gewebe,das derVollmondmit
Glaſt und Nebelfädenvon den

wenn das Auge keinen Ruhepunkt und Halt
findet in der Ueberfüllevon Licht, darin die
Formen, die Gegenſtändeverſchwinden,und nur
ein winzig ſchmalerSchatten ihre Exiſtenzverrät,
dann vervollſtändigtdas typiſcheBild jenerDörfer
nochdiegleißende,ſchneebedeckteSpitzedesArarat.
Weithin ſichtbarſteht e

r
in der Ebene,ein Wahr

zeichendes „neuen Bundes“, wie ein Symbol
unſers Manvantaras, ein regelmäßigesDreieck,
zur Hälfte umblaut vom Dunſt der Erde, die
Spitze rein und weiß, hineinragend in die un
endlichen Reiche des Himmels; ſchöner, viel
ſchöner als der gerühmteheilige Fuſijama der
Japaner.
Die Leute am Fuße des Berges erzählenſich
nochviel von Noah, demStammvaterder Men
ſchen, als o

b

e
s

ihr Groß- oderUrgroßvaterge
weſenwäre. NachdemNoah, der Sohn Lamechs,
des Sohnes des Methuſalah, nachglücklichüber
ſtandenerSündflut mit ſeinemganzenzoologiſchen
GefolgevomBergeArarat heruntergekommenwar,
gründete e

r Nachitſchewan,das heißt zu deutſch:
erſte Station. Dann pflanzte e

r

Weinſtöckeund
kelterteTrauben, und als e

r

965 Jahre alt war,
ſtarb e

r

und ward begraben.Auf einerHöhe mit
Reſten der alten armeniſchenFeſtung aus Lehm
mauern, die man eintretenkann und in deren
LöcherngiftigeSkorpione und Schlangenhauſen,

d
a liegt das Grab desgreiſenZechers,halb in der

Erde, ein Tonnengewölbe in der Richtung von
Oſten nach Weſten. Schriftzeichenvieler Völker
bedecken im Innern die einfachenWände. Und
wenn man hinaustritt, ſo ſteht man an einem
tiefenAbhang. In der Ebenezwiſchenmächtigen

Der Ararat
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Maulbeerbäumenfärben ſich die Trauben unter
den Strahlen einer ewig lachendenSonne, und
darüberhinwegſchweiftder Blick zu den leuchten
denSchneefelderndes heiligenBerges.
Wir ſind nahe der perſiſchenGrenze. Einige
Kilometernochund vor uns ziehendieFluten des
Araxes. Sand- und Kiesbänkebildendarin lange
Zungenund Inſeln, a

n

denausgewaſchenenLehm
ufern ſehenwir deutlicheSpuren davon, welch
gewaltigeWaſſermengenzur Zeit der Schnee
ſchmelzeund nachlangenRegengüſſenſichhier in

reißendemLaufe vorüberwälzen,und vom andern
Ufer grüßendieSchneebergederperſiſchenProvinz
Aderbeidſchan.

Das Weihnachtslied
Chriſtenglein,neigedich a

n

meinOhr
Undſingemir leiſe
UnterderſtrahlendenTannevor
DeineuralteWeiſe!

Das Weihnachtslied,das geſungenvordem
Die himmliſchenScharen
LleberderGrottevon Bethlehem
Vor zweitauſendJahren.

Sing denSphärenſangvonderLiebesmacht,
Die Weltenumſchloſſen,
Undderein Reis in geweihterNacht
Für dieMenſchheitentſproſſen,

Ein Reis, das zwiſchendenDornenträgt
Die RoſenderLiebe,
UnddaswachſendringsumdenErdball ſchlägt
SeineſtarkenTriebe.

Adelheid Stier

Am Ufer des Araxes

ZFeldna US Und

Stadtmaus
EineWeihnachtsgeſchichte

UOT

Hgnes Harder

S hatte es derBaſefeſtverſprochen,den
heiligenAbendbeiihr zu

verleben.Baſe Chriſtine
war Poſtfräulein auf
einem kleinen Dorf in

der Mark und konnte
ſchwer ab, denn man
muß bedenken,daß ſi

e
in

Staatsdienſtenwar. Aber
zur Beerdigung ihrer
Tante war ſi

e

dochge
kommen,ſovielFamilien
gefühl hatte
ſie. Karoline
hatte ihr
dann das
ſchwarze
Kleid ein

wenig ausgeputztund etwasFlor um
denHut geſteckt,mit einemgewiſſen
Schick, den ſi

e
daheimauf demDorf

nicht kannten. Und die beidenalten
Mädchenhattenallesbeſorgt,was zum
Begräbnis nötig war, ſo gut e

s

in

ihrenKräftenſtand. Die zweiteTochter
derVerſtorbenenwar in England ver
heiratetundkamdochnicht ſo weither,
nur Geld hatte ſi

e geſchickt.Das war
vonnöten,denn in demkleinenHaus
halt,denKarolinemit ihrerSchneiderei
vollſtändigerhielt,war e

s
in der Zeit

der Krankheit zuweilen knapp her
gegangen.
Die Jüngſte, die fünfundzwanzig
jährigeLene,die faſtnochwieeinKind
behandeltwurde, ließ man ruhig am
Bett ſitzenund weinen. Das Leben
ſcheidetſelbſtdieMaria- unddieMartha
naturen. Und darin berührtenſichdie
beidenBaſen, die ſonſt wie die Stadt
mausunddieFeldmausnebeneinander
hergelaufenwaren,daß ſi

e

beideMartha
naturenwaren vonGrund ihres Her
zens. Sie waren nochzuſammen in

den Konfirmandenunterrichtgegangen.
Und damals ſchonhatteKaroline auf
die begeiſterteLobpreiſungdes ſtillen
Pfarrers mit denhimmelſichtigenAugen

Är die Hand erhobenund geagt:
„Wennnun aberalleFrauenwären
wie Maria, müßtedann der Heiland nichtver
hungern?“
Und das Lebenhatte ihren Marthaberuf dann

wirklichnötigge
macht.Sie ſchnei
derte zwei Trep
pen hoch in dem
anſtändigenHin
terhauſedes
OſtensvonBerlin,
wo ſi

e

die feinere
Kundſchafthatte,
all die Frauen
der Bäcker und
Schlächter, die
etwasdraufgehen
laſſen konnten
und anPutz nicht
ſparten, und die
dochauf eine
ſolideNahthielten– unddazwiſchen
auch die Fabrik
mädchen, denen
die ſolide Naht
gleichgültiger
war, und die
Dienſtmädchen,
dieihreSonntag
ausgehkleiderge
radeſo haben
wollten wie die
Gnädigen.
Ja, es hatte
immer zu tun ge
gegeben in dieſen

- - -

Jahren. Und unzähligeFüße, leichteund ſchwere,
waren die Treppe zu ihr heraufgeſtiegen,um ſich
von der vorſtädtiſchenGöttin Mode das Aller
neueſteliefern zu laſſen. Ihre flinkenFinger waren
ihnen noch immer gerechtgeworden. Nicht daß
Lene,dasKind, nichttüchtiggeholfenhätte. Einen

ſo eignenSaum nähte niemandwieder, und die
ſchwierigſtenKräuſelungengingenunterdenflinken
Fingern hervor. Aber überderArbeit hattenimmer
ein paar ſehnſüchtigeAugen geſchwebt,Maria
augen, die wollten ſich am Totenbett der alten
Mutter blind weinen,
Als Karoline dann die Baſe Chriſtine auf die
Bahn gebrachthatte, hatte ſi

e

ihr verſprochen,
Weihnachten zu ihr zu kommen. Und nun hielt

ſi
e

ihr Wort.
Es war wirklich ein Wunder, daß ſi

e

frei
gekommenwar und daß ihre Hände und Augen
ausgehaltenbis zuletzt. Denn e

s

hattenſichwohl
alle Mädchenverſchworen,neueWeihnachtskleider

zu haben,und einenBall gab e
s

amdrittenFeier
tag auch, ſogar einenverfrühtenMaskenball, zu

Der Maidanplatz in Tiflis

dem ſi
e

Schellenund Schleifen auf flittrige Röck
chen zu nähen hatte. Aber dann war wirklich
allesfertiggeworden.Nur nochdieTaillengarnitur
für die anſpruchsvolleFrau des Fuhrhalters blieb
für LenensFingerchen. Die kam nichtmit. Sie
zog für die paar Tage zu einerFreundin. Das
hatte ſi

e

ſich ſchonlangegewünſcht.
Und nun ſtand Karoline mit ihrer Taſcheauf
dem SchleſiſchenBahnhof und wartete auf den
Zug, der ſi

e

in das gelobteLand des Friedens
bringenſollte.
Von demFrieden, den die Engel verkündigen,
war a

n

dieſemTage auf demSchleſiſchenBahnhof
nichts zu merken. Karoline mit ihrer großenge
ſticktenReiſetaſche,demErbſtückvon Mutter mit
demMeſſingſchloßund demLederbügel,wurde hin
und her geſchobenund wußtekaum,wie ſi

e
in den

Abteil derdrittenKlaſſedesüberfülltenZuges kam.
Sie konntenichtdurchdie Fenſter ſehen, denn e

s

regneteund ſi
e

waren beſchlagen.Und ſo ſchloß

ſi
e ergebendie Augen, ſo müde und abgearbeitet

war ſie.
Aber als ſi

e

nacheinerStunde ausſtieg, um
dieKleinbahn zu benutzen, d

a

ſah dieWelt anders
aus. Es fror hier und e

s

hatteſogar ein wenig
geſchneit,hübſchweiß und ſauberhatteſich alles
gemacht.Die Leute, mit denen ſi

e

nun in der
Kleinbahndurchdieſtille, feierlicheLandſchaftfuhr,
flößtenihr nichtmehrFurcht ein. Sie fing ſogar
an, ſichmit ihnen zu unterhalten,und nannteihr
Ziel, das kleineDorf weitabam Walde, das nur
eineHalteſtellehatteund das einmal ihre Heimat
geweſen,als ſi

e

nochein Kind war. Eine dicke,
behäbigeFrau, derenKörbe und Taſchengar nicht
zugingen,ſondernmit aufgeſperrtenMäulern wie
überfreſſeneRieſenſchlangenauf denBänkenumher
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lagen,ſagte,in demDorf ſe
i

ſi
e
zu Hauſe, und ihr

Poſtfräulein kenne ſi
e

natürlich. Das ſe
i

einbraves
Mädchen. Wie die ihre Sache im Zug hätte,das
könneeinenverwundern.
Karolinens Herz ſchwoll vor Stolz. Und ſi

e

nahm dankbarvon den belegtenButterbroten,die
die Bauersfrau auswickelte.
„Sie ſind ſchonvon geſtern,“ ſagte ſie. „Ich
habebei meinenLeuten in der Stadt übernachtet.
Aber ſi

e

ſind allemal nochkräftigerals die Bröt
chen,die e

s

auf demBahnhof gibt. Nicht wahr,
der Schinkenſchmeckt?“
Karoline nickteund biß in das dickeBrot.
„Ordentlichetwas Farbe bekommenSie nun,“
meintedie Frau, ihr freundlichzunickend.
Es war aber nur dieAnſtrengungdesKauens,
die das Blut in ihr Geſicht trieb. Denn der
Schinkenwar gewißgeſund,aberhart war e

r
auch.

Die Bauersfrauzogſichdann in dieEckezurück,
um ein Schläfchen zu machen.Karolinens Augen
abergingenüberdiebeſchneiten
Felder, und in die Martha
augen trat die Sehnſuchtder
Maria. Ganz ſtill wurden ſi

e

und träumeriſch.
Wie hübſchdie niedrigen
Tannenheckenausſahen, die
dicht am Zug entlangliefen
und mit weißerWatte gegen
den Froſt verpackt waren.
Und all der Kälberkropfim
Graben, der ſeine bereiften
Dolden ſo zierlichtrug, und
die weißenFelder, auf denen
die Rebhühner einherliefen
und ſichduckten,daß ſi

e

wie
ſchwarzePunkte in demSchnee
ſaßen. Und dann derWald!
War e

s

zu glauben,daß ſie,
Karoline Drehmüller, am
hellen Mittag in der beſten
Arbeitszeitdurch einenwirk
lichen, richtigenWald fuhr?
Die Kiefernſtämmeſahenganz
rot aus. Ueber dem Moos

zu ihren Füßen lag e
s

nur
wie ein feinesweißesSchleier
chen. Und Karoline hätte
ſchwörenmögen, daß ſi

e

ein
Reh geſehen, ein richtiges
Reh, das ihr ſeinenweißenÄ zeigte, als e

s

blitz
ſchnell in derjungenSchonung
verſchwand.
Sie ſahjedesBahnwärter
haus und grüßte die fernen
Dörfer. Eine feierlicheEr
wartung, die ſi

e

ſeit ihrer
Kindheit nicht mehr kannte,
war in ihr Herz gezogen.
Als die Bauersfrau aufſtand
undverſuchte,dieaufgeſperrten
RachenihrerKörbeundTaſchen
notdürftigmit Bindfaden zu
ſammenzubinden,und Karo
line ihr half, ſchlugihr Herz.
„Dies,“ ſagtedie Bauers
frau herauszeigend,„iſt das
Dorf. SehenSie, wie e

s

ſich
um die Kirche drängt? Da
amEnde liegt dasHaus des
Poſtfräuleins.Nein,dieWind
mühle iſ

t vor, Sie können

e
s

von hier nicht ſehen. Und nun um die Ecke,
hier hält der Zug. Hier habenwir die Chauſſee
überſchritten.Es iſ

t

nocheineguteViertelſtunde
hin. Aber ic

h

denke,meinMann wird mit dem
Wagen daſein, d

a

nehme ic
h

Sie mit. Ihre Baſe
kann jetztnichtabkommen, e

s

iſ
t

Dienſtzeit.“
Der Bauer war wirklichda. In einemdicken
Schafspelz, den ein grüner Schal um die Hüften
feſthielt,hatte e

r

einen ſo ſtattlichenUmfang, daß
ſeine Ehehälfte, die ihm nichts nachgab,Mühe
hatte, ſich zu ihm auf den Vorderſitz zu zwängen.
Karoline ſetzteſich ins Stroh hinter beide, unter
die unzähligenPaketeder Bäuerin. Es war noch
nichtgenügendSchneegefallen,um Schlittenbahn

zu geben.Ä zu morgenwürde e
r kommen,ver

ſprachder Bauer, der auf die graueWolkenwand

im Weſten wies, die jetzt von der untergehenden
Sonne einen breiten ſilbernen Saum geſchenkt
bekam.
Ehe ſi

e abfuhren,trat derBriefträger zu ihnen.
Er war mit demgelbenKaſtenwagenunten an der
Station und gab die Paketeab, leertedenPoſt
kaſtenund brachtedie geiſtigeNahrung für die
Gegendzurück. Das Poſtfräulein hatte ihm die

Familiengruppe.

Couſinebeſchrieben.Eigentlichſollte e
r

ihreSachen
mitnehmenund ſi

e hinbringen. Da ſi
e

nun aber
eine ſo ſchöneGelegenheitgefunden, ſo begnügte

e
r

ſichmit einemGruß von der Baſe, die daheim
auf ſi

e

warte.
Der Bauer fuhr ſi

e

wirklich vor, obgleich e
r

einen kleinenUmweg zu machenhatte. Sie e
r

kanntedas Haus ſchonvon weitem.Ein gemaltes
Poſthorn hing über derTür, und der blaueBrief
kaſtenlachteordentlichund grüßteſie. Die Baſe
ſtand in der Tür, ſtattlich,mit einerWürde, die

ſi
e
in Berlin gar nichtgehabthatte. Sie half ihr

vom Wagen und grüßte den dickenBauern ganz
ſo, als wäre e

r ihresgleichen.Dann führte ſi
e

Karoline in das Haus.
„Hörſt du, da klingelt das Telephon ſchon
wieder. Ich werdeheutwenigZeit für dichhaben.
Das geht ſo den ganzenTag. Dem einen fehlen
ſeineWeihnachtskarpfen,und der andrefragt, o

b

ſeinePakete mitgekommenſind. Aber warte nur

auf die Feiertage, dann iſ
t

Ruhe. Denn Nacht
verkehrhabenwir zum Glück nicht, um achtUhr

iſ
t

Schluß. Nein, nicht hier herein. Hier kann
manſichvor Paketennichtrühren, undPetermann
wird noch einen gutenTeil mehr bringen. Geh
nur nachhinten in das Zimmer links, ic

h

komme
gleich nach. Ja, wunderedich nur nicht. Du
ſchläfſt nicht mit mir zuſammen. Du haſt dein
eignesReichbei mir und ſollſt Ruhe haben.“
Sie zog Karoline in ihr eignesZimmer und
wies nachder offenſtehendenTür. Dann ging ſi

e

mit einem halb ärgerlichen, halb begütigenden,
geradezumütterlichen„So warte doch, ich komme

ja ſchon“ a
n

denimmerheftigerläutendenApparat.
Karoline war wirklicheinwenigüberdiePakete
geſtolpert,die im Flur umherlagen. Nun ſtand

ſi
e

mit einem Aufſeufzen in dem hübſchenein
fenſtrigenZimmer. Es war wohnlich und behag
lich, und der großeKachelofen,derdurchdieWand
gebrochenwar und beideRäume erheizte,hauchte

ſi
e

faſt zu freundſchaftlichan. Sie legte ab, das
dünneJäckchenund den Hut mit der ſchwarzen
Kreppgarnitur, vertrat ſicheinwenigdieFüße und
ging dann nachdemFenſter.

Nach einer Buntſtiftzeichnung von Karl Heilig

Faſt erſchrakſie. Da war ja der Kirchhof.
Ueber die niedrige Mauer ſahen die ſchwarzen
Kreuze,unddahinterſtand in derſinkendenDämme
rung die kleineDorfkirchemit demverſchnörkelten
barockenTor, das irgendeinPatron a

n

ſeineKapelle
gebauthatte. Der Turm trug einweißesMützchen.
In derKirchewar ſie ja eingeſegnet!Wie ſonder
bar, daß die Baſe ſich ihr Haus dichtamKirchhof
gebauthatte!
Doch ehe ſi

e

nochdarüberins reinekam,holte
die ſie. Einen ordentlichenKaffeeſollte ſi

e

haben.
Er ſtand ſchondrin im Zimmer. Eine mächtige
brauneKanne und Schneckenkuchendazu, in der
RöhreÄ daß die buttrigen Strähnen
nur ſo abſprangen. Petermannkonnteauchgleich
eineTaſſe bekommen,wenn e

r

mit den Paketen
von der Bahn kam.
„Ich habe drei Briefträger, mußt d

u

wiſſen.
Der eine iſ

t verheiratet,der wohnt übermir. Ein
ordentlicherMann, der das Seinige zuſammenhält.

Darum habeichihm auchdie
Wohnunggegeben.Derzweite

iſ
t

nocheinjungerDachs,der
ſich erſt eingewöhnenſoll und
den ic

h

kurz halten muß.
Petermannaber iſ

t

derälteſte
von ihnen, mein Freund,
weißt du, und ic

h

würdeihm

Ä deinZimmervermieten.ber e
s

gehtnichtwegendes
Geredes.“
„Willſt du dennüberhaupt
vermieten,Chriſtine?“
„Freilichwill ich. Ich ſitze

ja dochden ganzenTag in

dem Vogelbauer vorne und
ſehezum Schalterfenſterhin
aus. Da könnte e

s

nichts
ſchaden,wenn ic

h

eineordent
lichePerſon in das Hinter
zimmer bekäme. Aber erſt
einen möchteich nicht, das
kannſt du dir denken. Und
ſeit ic
h
in Berlin geweſenbin,
habe ic

h
ſo meineGedanken.“

Sie ſprachdieſeGedanken
aber nicht aus. Vorläufig
hatte ſi

e gar keineZeit dazu.
Und als ſi

e

am Abend end
lichihrenSchalterſchloß,gab

e
s

drin im Poſtſtübchennoch

ſo viel zu ordnen,daß ſi
e

die
Baſenur raſchinsBettbrachte.
Denn e

s

war ſonderbar,
wie müde Karoline plötzlich
wurde. Ob e

s

vonderWärme
des großenKachelofenskam?
Nicht daß ſi

e Kopfſchmerzen
hatte wie daheim, wo der
eiſerneKanonenofenihr ganz
den Verſtandbenahm,wenn

ſi
e

in ſpäter Nacht ſtichelte
und ſtichelte. Es war ein ſo

wohliges Aufgelöſtſein, das
ſich all ihrer Glieder bemäch
tigte. Sie ließ ſich von
Chriſtine zu Bett bringen,als

ſe
i

ſi
e

ein kleinesKind.
Als die das mächtige
Federbettum ſi

e zurechtſtopfte

– dennbei dieſenplötzlichen
Witterungsumſchlägenkonnte
manniewiſſen,was dieNacht

brachte–, brachKaroline plötzlich in Weinen aus.
Es war ſo lange her, daß ſich niemandum ſi

e

geſorgthatte. Und nun ſtrich ihr Chriſtine, die
ein paar Monate älter war als ſi

e

und ſchonals
Kind immer darauf getrotzthatte, daß ſi

e

eine
Märzkatze ſe

i

undKaroline nur eineMartinsgans,
und daß ſi

e

daherein zäheresLebenhabenmüſſe,

ſo ſanft über die Haare, ehe ſi
e

das Licht aus
löſchteund in das Poſtſtübchenzurückging.
Karoline aber weinte ihre überreiztenNerven
richtig in Schlaf. Als die kaiſerlicheAngeſtellte
ihrerſeitsnacheinergutenStunde zurückkamund
nocheinmal in das Zimmerlauſchte,hörte ſi

e regel
mäßige,friedlicheAtemzüge. –

HeiligerAbend im Dorf! Als die Sonne ſank,
dieFenſterder kleinenKirchehell wurdenund die
Glockenläuteten, war Karoline hier ſchonwieder

zu Hauſe. Wie hatte ſi
e

nur ihr Dorf vergeſſen
können! Auch heutehatte ſi

e

ſichtagsüber allein
behelfenmüſſen.Zu demkleinenSchalter ſtreckten
ſich ſo viele Hände, daß die tüchtigeChriſtine ſich
hättevervielfachenmögen.Karolinehatteſchüchtern
ihre Dienſteangeboten.Aberdafür warendochdie
dreiBriefträgerda!DiehattenheuteſtrammenDienſt.
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Selbſt der Windhund konnte ſeinen derben
Wanderſtocknichtſchwingen!So beſchwertwar e

r

mit Paketen,daß e
r

ihn geduldiggeſchulterttragen
mußtewie einealteMusketierflinte.Sie verteilten
ſichamVormittagund gingennachallenHimmels
richtungen,richtigeWeihnachtsmänner,mitReif in

denBärten und freundlichenſtillenAugen,überall
ſehnſüchtigerwartet. Auf denLandſtraßenflogen
die Goldammernvor ihnen von Baum zu Baum,
dieHaubenlerchenliefen eifrig hin und her und
ſuchtennochein Körnchen. f

Karoline hattedas Mittageſſenkochendürfen,
nichtsBeſonderesheute,Kohl undetwasgebratenen
Speck.Und dann durfte ſi

e
zumBäckergehenund

denFladen holen, dendie Couſine geſternabend
angeteigthatteund der nachtüberzumGehenauf
demKachelofengeſtandenhatte.BeimBäckeraber
ging e

s

hochher. Roch das gut, als die Kuchen
aus demOfen geholtwurden! Sie bekameinen
ſchönenGruß a

n

das Poſtfräuleinund ein„frohes
Feſt“ mit auf denWeg.
Am liebſtenwäre ſi

e

überall ſtehengeblieben,
vor jedemWagen,dendie Pferdezogen,die einen
gutenWinterpelzhatten, und vor den offenen
Tennen,vondenendasSurren derDreſchmaſchinen
tönteunddiedieSpatzenförmlichbelagerten.Und
dann die Taubenauf allenDächernund die Hof
hundevor ihrenſtrohgefülltenHütten,und a

ll

die
Kinder, die auf die neuenStuhlſchlittenwarteten
und vorläufig auf ihren Holzſchuhenauf den
Glitſchbahnenherunterſauſten,die ſi

e angelegt
hatten! Ob ſi

e

auchnochglitſchenkonnte?
Ach,was für einekümmerlicheStadtmauswar
dochKarolinegeworden,ſeitihr Vater,derSchmied

im Dorf geweſenwar, in die Fabrik nachBerlin
gezogen,wo e

r

denn einesſchönenTages auch
richtigverunglückte,wie e

s

ihmſeinBrudervoraus
geſagthatte.Ach,wie elendhaſteteineStadtmaus
überdieſteilenTreppenunddurchdiekahlenStuben,
ehe ſi

e

ein Krümchenfindet; wie ſchwermuß ſi
e

arbeitenund wielichtlos iſ
t

ihr Leben!Nein, nein,
dieFeldmaushat e

s

beſſergehabt,die daheimge
bliebenwar auf der Scholle. War e

s

nicht ein
Glück, ſo ein kleinesHäuschen zu haben,wenn e

s

auchdichtam Friedhof lag? Und war e
s

nicht
ein Stolz, das Schild desKaiſerlichenPoſtamtes
überderTür zu tragenund ſo ſicherhinterſeinem
Schalterfenſter zu thronen? Wenn ſi

e

darandachte,
wie naheihr dieKundenauf denLeib rückten,wie

ſi
e

knienmußteund die Röckeabſtecken,und wie

ſi
e
e
s

dochnie traf und einejedeimmeretwas zu

tadelnhatte! Denn natürlichhatten ſi
e

ſichvorher

im Traum in dembetreffendenKleidegeſehenund
warennun mit derWirklichkeitdesSpiegels un
zufrieden.
Nein. SchwereGedankenſtiegen in Karolinens
Herzenauf. Es war wirklichgut, daß die Pro
phezeiungdes Bauern in Erfüllung ging und e

s

anfing zu ſchneien.Schnee!Denn nun konnte ſi
e

a
n

nichtsandresmehrdenkenals a
n

Schnee.
Auf dem Lande iſ

t

alles anders. Was will
dennder Schnee in der Großſtadt, ſo ein armes
Himmelskind,das auf die Erde kommtund gleich
verdorbenwird, beſchmutztund zertreten?Aber
hiertanztendieFlockeneinenwahrenEngelsreigen.
Und ſi

e wußten,daß ſi
e

einenBeruf hatten,warm
und weichwie eineDeckeüber derSaat zu liegen
und ſi

e
zu ſchützen.

Dann aberkamzumGlückChriſtine, und ſi
e

zogen ſich zur Kirche an. Das Stadtmäuschen
bekamein dickesTuch umgeknotet,denn mit ſo

einemFähnchenkonnteman hier nichtins Gottes
haus. Das war ſchwer zu heizen,obgleichein
großereiſernerOfen in derNähe desAltars ſtand.
Sie nahmenihreGeſangbücherund das Licht und
gingenherüber.
Wie dieGlockenriefen! An alleHäuſer hatten
ihre Töne geklopft,von überallkamendie Leute.
Die dickeBäuerin und ihr Mann nicktenKaroline
ein wenig herablaſſend,aber dochfreundlichzu.
Sie ſaßen in der erſtenReihe. Aber auchdas
Poſtfräulein hatte ihren Platz a

n

der Seite des
Altars, wie e

s

ihrer Stellung zukam.
Die Kirchewar ganzvoll. Ein grünerTannen
baummit Lichternſtandvor demAltar. Auf der
Orgel ſangendie Schulkinder. So kräftig und
überzeugendriefen ſi

e

e
s herunter,daß Gott die

Ehre zu geben ſe
i

und der Erde der Friede! Wie
lange hatteKaroline nicht mehr in dieſerKirche
geſeſſen.Aber d

ie

ſchwarzenTafeln hingennoch
nebenderKanzel,auf denenmit gelbenBuchſtaben
dieNamenderjenigenſtanden,die in denFreiheits
kriegengefallenwaren. Sie wußte,daß e

in

Dreh
müller,darunterwar, o
b
ſi
e

auchaufihrenFamilien
tammbaumnichtachtgegebenhatte.Auf derandern
Seite derKanzelhingen d
ie

Namenderjenigen, d
ie

1870gefallenwaren. Die hatte ſi
e wenigerbe

achtet,weil niemandaus derVerwandtſchaftdabei
war. Denn ihr Onkel,ChriſtinensVater, der den
Krieg mitgemachthatte,hatteſichnur einenStelz
fuß geholtund eineſchönePenſion bekommenbis

a
n

ſein Lebensende.Daher die Neigung für ein
feſtesGehalt, für die beſcheideneSicherheitderAn
geſtelltenbei der Baſe.
Der Paſtor las den Text. Die Bibel lag auf
demPult der Kanzel, das ein Pelikan trug, der
ſeinen Schnabel in ſeine Bruſt vergrabenhatte.
Den Pelikan hatte ſi

e

nie vergeſſen.Manchmal,
wenn ſi

e

a
n

demBett der kleinenSchweſterLene
gewachthatte,die ſo leichtfieberteund e

s

auf der
Bruſt hatte,wenn ſi

e

erkältetwar, hatte ſi
e
a
n

ihn
gedacht.Und nun ſah ſi

e

ihn wieder. Ihr Licht
chenflackerte,währendihre dünneStimmeſich a

n

den vollenAlt der CouſineChriſtine anſchmiegte,
und immerhatte ſi

e

mit den Tränen zu kämpfen.
Ja, hierwar ſie daheim,obgleich ſie einenmodiſchen
Rockmit ſiebenBahnen trug, der um die Hüften
herumnichtrechtſaß, weil ſi

e

niemalsZeit hatte,
ihre volleKunſt a

n

die eignePerſon zu wenden.
Sie fühlte ſichganzwarm in demdickenwollenen
Tuch. Und im Schlußgeſangwar ihre Stimme
ſchonkräftigerund wagteſich in eineeigneHöhe,
als BaſeChriſtine,bei der e

s

nicht ſo weit reichte,
in der Melodie ihre eignenWegeging.

Als ſi
e

ausderKirchetraten,warendieSpuren
ſchonganz verſchneit,und ſi

e

tratenfriſche. Sie
ſchütteltendie weißenFlocken a

b

wie Sternchen,
ehe ſi

e

in das Haus gingen. Und nun kamdie
Ueberraſchung.Da ſolltemandenaltenPetermann
nichtkennen,der ſo mancheTaſſeKaffeeundmanche
Schneckebekam im Laufe desJahres, und der die
eigentlicheStützedesPoſtamteswar und feierlich
zumChriſtabendeingeladen.Den Baum brachte
er, das war ein altesHerkommen,und während
desGottesdienſtesbaute e

r

ihn auf. Rote Aepfel
hingendaranundPfefferkuchen,tief verſtecktin den
Tannenzweigenſogar ein Herz mit einembunten
Bild und einemSpruch: Alte Liebe roſtet nicht!
Als die beidenMädchennachHauſe kamen,
brannteder Baum. Es rochnachWachsbis auf
denFlur heraus. Und als ſi

e

die Tür öffneten
und daſtanden,die behäbigeFeldmaus und die
ſchmaleStadtmaus, tönteihnengar Kindergeſang
entgegen.Es waren die beidenAelteſten vom
Briefträger oben, die hatteſichPetermann aus
geliehenund die empfingendas Poſtfräulein nun
mit demGeſangder Engel.
AberChriſtineDrehmüllerwar keinevondenen,
die ſichlangederRührung hingebenkönnen.Das
hatte ſich die fleißigeMartha nie gönnendürfen

in ihremLeben.UndPetermannbekamſeinezwei
Paar geſtricktenwollenenSockenund die Kinder
ihre Honigkuchenund Aepfel und Nüſſe. Dann
wurde ein heißerPunſch aufgegoſſen,ein weißes
Tuch überdenTiſch gedeckt,und die drei Freunde
ſetztenſich zuſammen.Karoline träumte wohl
wirklich,daß ſi

e

das alles mit erlebte,dieſeRuhe,
dieſenFrieden,daß nichtum achtnocheinhaſtigerÄ a

n

dieTür pochteund umdas fertigeKleid

a
t,

odergar ein verweintesGeſichthereinſah, ſi
e

hättenebenTrauer bekommen,undFräulein Dreh
müller würde ſi

e

dochnichtverlaſſenundihnen im

Feſt die ſchwarzenKleider machen.Nein, nichts
von alledem, ruhige, friedlicheWeihnacht. Nicht
einmaldas Telephondurfte ſi

e

ſtören und mußte
mitZuredenbegütigtwerden.Heuteabendherrſchte
die Stille. Nur das Kniſtern der Wachslichtchen
unterbrachſie. Bis dann dieſerungewohnteFriede
dieZungen löſteunddasPoſtfräulein anfing,aus
ihremLeben zu erzählen.
„– denndamals in Berlin hattenwir ja keine
Zeit dazu, Karoline, d
a

kommtman nichteinmal
zumAtemholen.UndeineLuft war in denStraßen,

d
u

liebeZeit! Als ic
h

zurückkam,hatten ſi
e gerade

die Johannisbracheumgepflügtund Miſt geſtreut.
Da iſ

t

mir erſtwiederwohl geworden.Und nun
haſt d

u

mir heutgeſagt, d
u

wunderſtdich,daß ic
h

meinHäuschenhier dicht a
n

denKirchhofgeſetzt
habe, wo ic

h

jedenAbend und Morgen auf die
Kreuzeherausſehe.Aber das iſ

t

mir geraderecht,
und mit Vorbedachthabe ic

h

mir das Plätzchen
ausgeſucht,dennfür meingutesGeld hätte ic

h
e
s

ſchließlichüberall habenkönnen. Aber d
u

weißt

ja noch,wieVaterwar, wenn e
r

mit ſeinemStelz
fuß abendsvor der Tür ſaß und uns Geſchichten
aus demgroßenKrieg erzählte. Man mußteihm
zuhören, o

b

man wollteodernicht. Da habe ic
h

mich ſo daran gewöhnt,nachFeierabendnachihm
auszuſchauen,und e

s

ta
t

mir wohl, ſeinemKreuze
zuzunicken.Habe einmalnichtgedacht,daß ic

h

ihm

e
in

KreuzwürdeſetzenlaſſenkönnenunddenBrüdern
dazu. Die hattendochdie Schwindſuchtvon der
Mutter geerbt. Der eine kamvon der Wander
ſchaftzurückund iſ

t

hiergeradenur nochgeſtorben.

Und den andern,der hier im Dorf Schneiderwar,
haben ſi

e

vor einpaar Jahren begraben.Ich habe
immerzugeredet, e

r

ſolle heiraten. Ich hätte ja

gernefür ſeineKinder geſorgt. Aber e
r

war ein
Einſpänner und blieb ein Einſpänner. Und nun
habe ich nichts als die Gräber. Damals, weißt
du, gewann ic

h

die fünftauſendMark auf denLos
anteil, den mir der Jude aus der Stadt ange
ſchwatzthatte, als ic

h

ihm die Sachenvon dem
Bruder verkaufte. Er hatte ſo langegeredet,bis
meinVerſtand ganz umnebeltwar. Und als ich
dann nachHauſe ging und nur zehnMark be
kommenhatte für die Hoſen und Röckeund für
die Scherenund Maße – ſogar die Kreide hatte

e
r behalten,und nur die Flickenkonnteich retten

und die Deckeaus ihnen machen,die jetzt vor
deinemBett liegt–, da habeich tüchtigmit mir
ſelbſtherumgezanktfür ſolchenLeichtſinn. Als e

s

dann hieß, meinLos hättegewonnen,habe ic
h
e
s

nicht glauben wollen. Aber das Geld iſ
t

mir
wirklich ausgezahltworden bis auf den letzten
Pfennig. Da habe ic

h

meinLeben in die Hand
genommen,als hätte e

s

mir derliebeHerrgott neu
geſchenkt,habemeinePrüfung beſtandenund mir
das Häuschenhier gebaut. Wenn das ſo zehn
Jahre früher gekommenwäre, wer weiß, was ic

h

getanhätte? HättevielleichteinendummenStreich
gemacht,nicht,Petermann? Nun iſt's auchgut ſo

.

Und nur das leereStübchen,Karoline, machtmir
nochUnruhe. Verſtehſtdu mich?“
Karoline verſtand. Eine heißeBlutwelle war

in ihr Geſichtgeſtiegen.Das kamvon demPunſch,
der ſo ſüß und ſo ſtarkwar.
„Die Lene,“ſagte ſi

e leiſe, „dieLenekannnicht
allein bleiben. Sie iſ

t

zu fein fürs Land. Am
liebſtenhätte ſi

e

etwas Schriftlichesgelerntund
könntejetztBuchhalterinſein. AberMutter wollte

e
s nicht, daß ſi
e

aus demHauſe ginge, und ich
hätte mir ſonſt eineHilfe mehr nehmenmüſſen.“
„Ach was, dieLene iſ

t jung, der ſtehtdieWelt
offen. Und im übrigen, ſchneidernkannſtdu hier
auch,dieLeuteauf demLandetragenauchKleider.
Kannſt ſogar mehrnehmenals diebuckligeHanne.
Haſt d

u

nichtgeſehen,wie die Bauersfrauenheut
auf deinenRockgeſchauthaben? So einer iſ

t

noch
nichtüberdie Dorfſtraßegegangen.“
Karoline wurde rot. Sie fühlte alle Unvoll
kommenheitendieſesſiebenteiligenWunders. Und
ſi
e
trank noch ein Glas Punſch, mit dem der

ſtummePetermann ſi
e verſorgte,und wurde ſehr
redſelig. Sie erzähltevon demWeihnachtsverkehr

in Berlin, daß die Poſt fünfzehnhundertWagen
für diePaketeſtelle,die dochnichtausreichten,und
daßSoldaten zu Hilfe genommenwürdenund die
BriefträgerNeujahr ſichdiehalbeLungeausliefen.
Aber e

s

lohntefür ſie, ſo viel Trinkgelderbekämen
ſie, einenblankenTaler in manchemHauſe.
Der alte Petermanngrunzte. Er ſprach nicht
viel. Er bewies ſein Wohlbehagennur durch
fleißiges Leeren des Glaſes. Und dann ſtellte
Chriſtine Wurſt und Butter und Brot auf den
Tiſch undholteeinStückSchweinepökelfleiſchherbei
und ſchnittauf.
Es war faſt zehnUhr, als ſi

e
ſich trennten.

Als Petermanndie Haustür aufmachte,lag ein
ordentlicherWall von Schneedavor, und e

r
ver

ſprach, morgenfrüh zu ſchaufeln. Karoline aber
half der Baſe abräumen. Dann ſtand ſi

e
noch

eineWeile a
n

ihrem Fenſter und ſah nach dem
Kirchhof hinüber. Der war nun ganz weiß zu
gedeckt,und immer fiel nochmehr Schnee. Sie
hattefaſtFurcht, ſo einzuſchlafen,ſo ſtill und fried
lich war e

s.

Es war ihr, als rieſeltendie weißen
Flockenauchauf ſi

e

hernieder. Ihre Finger, die
ſich unwillkürlichimmerkrümmten,als umfaßten

ſi
e

dieNadel, ſtrecktenſichund legtenſichlang auf
das Deckbett.Aber nur eineWeile, dann faltete

ſi
e

die Hände und lächelte. Es war doch ſchön,
das zu erleben. Und wie treu die Baſe war!
Eigentlichverdiente ſi

e

das gar nicht. Das Leben
hatte ſi

e genommenund herumgewirbeltund ge
triebenund belaſtet. Das Dorf und die Kindheit
waren verſunkengeweſen. Erſt als der Tod der
Mutter kamundderwuchtigeSchrittdesSchickſals
durch a

ll

denWuſt des Tages brach, dieſeseinen
großenSchickſals, das auchdie Aermſtenerleben,
erſt d

a

hatte ſi
e

ſichwiederauf ſichbeſonnen.Aber
nun wollte ſi

e

dieHeimat feſthalten,ja, das wollte
ſie, wenn ſi

e

auchwiedernachBerlin zurückkehren
mußte.Ganz reichhatte ſi

e

dieſerChriſtabendge
macht. Und mit dankbaremHerzenſchlief ſi

e

ein.
Ueberdem ganzennächſtenFeiertag lag ſchon
dieWehmutdesScheidens.DabeiblitztedieSonne
auf a

ll

demWeiß, dieStrohſchlittenwarenhervor
geſucht,diezottigenBauernpferdchenbekamengroße
Glocken a

n

die Sielen, die Jungen ſauſten mit
ihren neuenHolzſchlittenden kleinenMühlenberg
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hinab,und d
ie Windmühle, d
ie

ſonſt ſtrafendihre
Ärme bewegte,ſtand ernſt und feierlichund ſah
ihnenzu. -

Es gab zum Mittag einen Rippeſpeerbraten
mitPflaumen,undChriſtinetadeltedenmangelnden
Appetit der Stadtmaus,derenMagen demFetten
und Süßen Widerſtand zu leiſtenbegann.
Am Nachmittagholte ſich Karoline e

in

Kleid
der Baſe, a

n

dem ſi
e

etwasändernwollte. Aber
die nahmihr das Nähzeugaus der Hand.
„Das gibt's nicht. Schlimm genug, daß d

u

morgennachmittagſchon fort willſt. Aber hier
wird nichtgenäht.“
So ſaß ſi

e

amFenſterderaufgeräumtenStube,

auf derenfriſchgeſcheuertenDielen d
ie

weißenSand
häufchenſich ſo luſtig kräuſelten und ruhte ſich
zum erſtenmal in ihremLeben.Als d

ie

Baſe aber
nocheinmalanfing, ih

r

das Stübchenanzupreiſen
und d

ie

Kundſchaftauszumalen, d
a

ſchüttelte ſi
e

denKopf. - -
„Es gehtnicht,Chriſtine, e

s
iſ
t

nichtsfür Lene
Die iſ

t

nichthier geborenwieich. Führemichnicht

in Verſuchung.“
Am Morgen des zweitenFeiertages ſchreckte
Karoline in die Höhe, als draußendie Poſtſachen
abgeladenwurden. Das faule Lebenmußtewirf
lich ein Ende nehmen.Sie ſchlief ja ſchon in den
Tag hinein! Da hörte ſi

e

d
ie

Kommandoſtimme
der Baſe, die ihremStabe von Brief
trägern befehligte.Nach einerWeile
kam ſi

e

und brachteihr einengroßen
Topf Kaffeeans Bett und ein Stück
laden.
„Ich wolltedichnichtwecken,ſchlaf
dichnur aus. Und hier iſ

t

auchein
Brief aus Berlin, „AbſenderLeneDreh
müller ſteht auf der Rückſeite. Ich
muß erſt ſehen,daß die Poſt fort iſt,
dann kommeichwieder.“
Aberals ſi

e

nacheinerViertelſtunde
urückkam,ſaß diearmeStadtmaus inÄ dickenFederbetten,und aus ihren
Augen mit den immerein wenigge
rötetenLidern ſtrömtendie Tränen.
Ganz ſtill liefen ſi

e

über ihr Geſicht
auf die gefaltetenHände hernieder.
Baſe Chriſtine ſahgleich,daß keinUn
glückgeſchehenwar, denndann weint
man anders. Und ſi

e griff nachdem
Brief, der auf dem buntgewürfelten
Bezug lag, ſtellteſich a

n

das Fenſter,
das ſich in derNachtmit einemdicken
Eispelz bezogenhatte,und las:
„LiebeSchweſterKaroline!
Verzeih,wenn ich Dir ſchreibe,wo
wir uns dochmorgenabendwieder
ſehen. Aber ic

h

glaube, e
s

würdemir

zu ſchwerſein, Dir alles zu ſagen. Es

iſ
t

mir leichter,Dir zu ſchreiben,denn
Du weißtja, daß ic

h

die Feder lieber
führe als die Nadel. Als Du weg
warſt, iſ

t

ein Paket angekommenaus
England. Ich mußte erſt auf das
Steueramt e

s

holen. Kleiderſtoffe
für uns beideund auchein Plum
pudding in einer Serviette, a

n

dem ich mir
gleichdenMagen verdorbenhabe. Und dann ein
Brief, der iſ

t

a
n

uns beide,SchweſterKaroline.
Aber Du kannſtDir denken,daß ic

h

ihn geleſen
habe, nicht wahr? Du wirſt ihn ja auchleſen.
MancheStellen verſtehe ic

h

nichtganz,weil fremde
Worte darin vorkommen,aberdenInhalt verſtehe

ic
h

doch.SchweſterAnna möchte,daß ich herüber
kommenachLondon. Es gehtihnenſehr gut, ſagt
ſie, und ſi

e

hat nur deneinenJungen. Da möchte
michbei ſichhaben, ganz, für immer. Mein
ild hat ihr ſo gefallen,das letzte in der weißen
Bluſe mit demkleinenMatroſenhut, Du beſinnſt
Dich nicht? Und ſi

e

will ganzfür michſorgen.
Sie ſagt, e

s

iſ
t

nochgar nicht zu ſpät, wenn ic
h

etwasOrdentlicheslernenwill. Sie und ihr Mann
gebenmir alle Mittel. Aber nun muß ic

h

mich
entſcheiden,dennihr Junge muß aus demHauſe,
und ſi

e

will jemand b
e
i

ſich haben, am liebſten
mich. Ich möchteauch, SchweſterKaroline. E

s

tut mir nur ſo leidumDich. Ich glaube, ic
h

könnte

e
s

Dir nichtſagen. Ich möchtenichtimmernähen.
Die Bruſt tu

t

mir ſo weh, wenn ic
h

am Abend
aufhöre, und meineGedankengehenimmerweit
fort von meinerNadel. Du haſt mich ja ſo lieb.
Wenn man jemandliebt, dann wünſchtman ſein
Glück. Ich glaube, daß mein Glück drüben in

London iſ
t,

d
a

will ic
h
e
s

ſuchen.Aber ohneDeine
Zuſtimmunggehe ic
h

nicht, denn ic
h

weiß wohl,
was Du für mich getanhaſt. Du kannſt e
s

Dir
nochüberlegen.DenganzenWegnachHauſekannſt
Du e

s

Dir überlegen,SchweſterKaroline. Und ic
h

Verl.Photochemie

verſprecheDir, daß ic
h

nichtmurrenwerde,wenn
Du nein ſagſt. Aber ic

h

will denliebenGott bitten,
daß Du ja ſagſt.

In treuerDankbarkeit
Deine SchweſterLene.“

Zuerſt war Baſe Chriſtine ganzſtill. Aber als
dieTränenbeiKaroline nicht zu ſtrömenaufhörten,
wurde ſi

e

faſt ein wenigärgerlich. -

„Das iſ
t

ebenſogut wie der Lotteriegewinn
damals,Karoline; für dieLenevielleichtnochbeſſer,
denn d

a

kommt e
s

beizeiten.Für michund Peter
mann war e

s

dochſchon zu ſpät. Undwas meinſt

d
u

nun zu dieſerStube, und wer hat rechtgehabt?
Eine UnvernunftvondeinerSchweſterAnna, einen
Plumpudding zu ſchicken,wo ſichdieMenſchenden
Magen dran verderben.Aber ſo war ſi

e immer,
immerunbedachtund obenraus.Die Bäuerin war
vorhin d

a

einen Brief abgeben. Sie fragte ſo

obenhin, o
b
d
u

nichtdenRockvon ihremSchwarzen
ein wenig ändernkönnteſt,Karoline. Ich ſagte,

d
u

führeſt a
b
.

Aber ic
h

denke, d
u gehſt nachher

'rüberundempfiehlſtdichihnen zu Oſtern. Man muß
immervorſorgenund nichtsaus derHand laſſen.“
Damit hatte ſi

e

ſichüberihreRührung hinweg
geſprochenund wollteaus derStube herausgehen.
Da rief e

s

vom Bett her ihren Namen. Und als
ſi
e

ſichumdrehte,recktenſich ein Paar abgezehrte
Arme aus den etwas zu kurzenAermelnderNacht

Die Kronprinzeſſinvor der Meute bei einerDöberitzerHofjagd

jackeheraus,dieſchlangenſichum ihrenHals. Und
dannküßteKarolineihreBaſe. Das war einſeltener
Gefühlsausbruch,überdenbeideſichdannſchämten.
Und e
s

war gut, daß das Telephon in dieſem
Augenblickklingelte.
„Ich kommeſchon,warte,“ ſagte d
ie

Feldmaus
mütterlich,halb ärgerlich, halb zärtlich zu dem
Apparat hin, nickteder Baſe nocheinmal zu und
ſchrittwuchtignachdemPoſtſtübchen.

Der einſame Meiſter
(ZudemGemäldevonOttoNowakaufSeite271)

e
r

der einſameMeiſter iſt, der auf dem
Bilde in Gedankenverloren, denHut in

der Hand, die ſtille Dorfſtraße entlangſchreitet,
werdenunſreLeſergleicherratenhaben.Beethovens
dämoniſch-häßlicherGeniekopf iſ

t ja weltbekannt.
Der Maler verſetztuns in die Zeit vor gerade
einemJahrhundert und in die ländlich-idylliſche
UmgebungvonWien. Damals wanderteBeethoven,
ganzſeinemSchaffenhingegeben,gernealsSommerÄ durchdieuraltenDörferNußdorf,Heiligentadt, GrinzingundSievering bis an Ä der
waldigenBerge. Hier ganz in der Natur lebend,
dem Waldesrauſchenund dem Sang der Vögel
auf einſamenSpaziergängenlauſchend,ſchuf e

r

die C-Moll-Sinfonie und die Paſtorale, nach der
Neuntenwohl ſeineglorreichſtenSchöpfungen.

Phot.G
. Berger,Potsdam

Unſer Kronprinzenpaar und der Sport
Von

Karl von Lehdenburg

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

CDÄ als drei Jahre ſind
verfloſſen, ſeitdem

draußen, in einemeinfachenHaus im Wald
komplexder Schorfheide,auf SchloßHubertusſtock,
wo derKaiſer alljährlichauf kurzeZeit zur Hirſch
jagd zu verweilenpflegt,zwei junge Fürſtenkinder

im Frieden der ſtillen WaldeinſamkeitihreFlitter
wochenverlebten: der Kronprinz des Deutſchen
Reiches und ſeine anmutige Gemahlin, Cecilie
Herzogin zu Mecklenburg.In träumeriſcherSchön
heit ruhtederWerbellinerSee, diehundertjährigen
Eichen rauſchten im Forſt und aus den grün
ſamtenenRaſenflächenhobenbunteBlumen ihre
duftendenKelcheempor. Keine Fahnen und keine
Tannengirlandenharrtendort des jungenPaares,
aber die Sänger desWaldes, durchdeſſenDickicht
derWagen ſi

e

nachdemmärchenhaftſtillenWald
ſchlößchentrug, brachtenihnen ein Ständchen,
deſſenErinnerung wohl niemals verlöſchenwird.
In dieſer märchenhaftenStille, die doppelt
mächtigauf jenewirkt, welchediePflicht im Bann
kreis einesHofes hält, war e

s

dieLiebezur Natur,
die um das Kronprinzenpaar ein
weiteresBand ſchlang.Im Süden auf
gewachſen,wo die Herzogin a

n

der
Seite ihres ſchwerkrankenVaters ihre
Kinder- und Mädchenjahreverlebte,
hatte ſi

e
in CannesdenganzenZauber

einer unvergleichlichenNaturpracht
kennengelernt, die wie ſelteneine zu

einem Leben e
n plein air hinzog.

Spazierritteauf denherrlichenKüſten
promenadenbis hinunter nach dem
Golf Jouan oderzur Routed'Antibes,
Segelpartien auf dem blauen Meer
oder Lawn-Tennis- und Golfpartien,
für deren Beliebtheit der Umſtand
ſprach, daß ſi
e

unter demProtektorat
desGroßfürſtenMichaelvon Rußland,
eines Oheims der jungen Herzogin,
ſtattfanden,wechſeltenmit Fahrten in

demDogcart, den die kleinenHände
virtuos zu lenkenwußten. Mit auf
richtigerSympathie folgtendie Blicke
der Vorübergehendender ſchlanken
Geſtalt, der die ſouveräneSicherheit
der Sportsdamenichtsvon ihrermäd
chenhaftenAnmut geraubthatte.
Was unſern Kronprinzen betrifft,
liegtihmdieLiebezumSport im Blut.

Fº alle Hohenzollernwaren tüchtigeJäger. Der GroßeKurfürſt, einerder
tüchtigſtenunterihnen,gab60000Taler
jährlich für ſeine Jagden aus und
pirſchte im Berliner Tiergarten, der
ſich damals bis in die Gegenddes
heutigenGendarmenmarkteserſtreckte.
Die Jagdpaſſion unſers Kaiſers iſ

t

bekannt, und mit ihm teilt ſi
e

der
älteſteſeiner Söhne. Als ausgezeichneterSchütze
und weidmänniſcherJäger hat e

r

im Hochgebirge
Bayerns und in unſern Niederungen gejagt.
Sei e

s

auf der Pirſch oderbei derTreibjagd, nur
ſeltenhat ſeinGeſchoßgefehlt,und umſeineSchuß
liſten könnteihn zuweilenmancherergrauteJäger
beneiden.Auf dem Gebietedes Rennſports zeigt
der Thronfolgerein Intereſſe, das im ſportlichen
Lager Stolz und Freude hervorruft. Ganz be
ſonders ſeit jenen Tagen, d

a

e
r

nicht nur ein
Regimentsrennenritt, in dem e

r ſiegte, ſondern
auch a

n

einem Rennen des Berlin - Potsdamer
Reitervereinsteilnahm, in dem e

r
in allen Ehren

gegeneinen der beſtenFiniſhreiter, den Grafen
Walter Königsmarck,unterlag. Dieſer zweiteRitt
brachtedemjungenFürſten leideraucheinigeTage
Stubenarreſt, d

a

e
r

für dieſenRitt nichtum die
Erlaubnis ſeinesKommandeursnachgeſuchthatte...
Mit HingabehuldigtdasKronprinzenpaardem
Sport im roten Rock,der am preußiſchenHofe in

den königlichenParforcejagdenein faſt „offiziell“

zu nennendesAnſehen beſitzt. Nicht mehr durch
dieidylliſchenGefildedesGrunewalds,ſondernüber
die kahleHeide von Ferbitzund Döberitzgehtdie
wilde Jagd, in der man wie flüchtigeBilder un
ſernKronprinzenund die in Jugendluſt ſtrahlende
Fürſtin erblickt.Die Reitpaſſiondes Thronfolgers
dokumentiertam beſtenein ſeinerzeit in Potsdam
vielbeſprochenesReiterſtückchen:derKronprinz, da
mals nochHauptmann des 1

. Garderegiments zu

Fuß, ritt a
n

der Spitze der 2
. Kompagnienach

demPark von Sansſouci, um denMannſchaften,
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bedürftigen, zu denen
alljährlich außer dem
Kronprinzen von Däne
mark und dem Thron
folger von Oeſterreich
auchdas deutſcheKron
prinzenpaarzählt. Mit
ſportsmäßigerTüchtigkeit
unternehmenbeide die
Bobſleigh-und Skeleton
fahrten, die a

n

Wider
ſtandskraft des Körpers
und Geiſtesgegenwart
ſtarke Anforderungen
ſtellen, denen nicht alle
Fahrer, ganz beſonders
auf den Schlittelbahnen
des Engadins, zumBei
ſpiel dem Creſta-Run

in St. Moritz, gewachſen
ſind. Dieſen Creſta-Run
befuhr der Kronprinz,
auf demSkeletonliegend,
als einerder ſchnellſten,Phot.Berliner3ll-Geſellſchaft

namentlichdenRekruten,denPark unddas Schloß

zu zeigen. Bekanntlich führt zu dieſemSchloß
eine große Freitreppe in ſechs terraſſenförmigen
Aufſtiegen empor. Der Kronprinz gab ſeinem
Pferd die Sporen und ritt ſicherund ſchnelldie
Treppen hinauf. Auf der Terraſſe angelangt,
ſprang e

r

a
b

und führte ſeine Leute durch den
Wohnſitz ſeinerAhnen, indem e

r

ihnen alle Er
klärungenund Erläuterungengab, um ihnendas
Verſtändnis für die Dinge, die ſi

e

zu ſehen er
hielten, zu erſchließen. – Aber nichtnur auf den
FeſtendesBerlin-PotsdamerReitervereins,ſondern
auch auf denen des DeutſchenSportvereins hat
der Kronprinz ſeineGeſchicklichkeitgezeigt, ſe

i

es,
daß e

r

überdenbreitenWaſſergrabenvonWeſtend
ſetzte,oderals TandemfahrerſeinGeſpannmeiſterte.
Gleich ihm betätigt ſich die Kronprinzeſſin in

hervorragenderWeiſe als Wagenführerin, die
mit Vorliebe ihre LippizanerSchimmel,ein Hoch
zeitsgeſchenkKaiſer Franz Joſephs, unddie ſchwarz
braunenungariſchenJuckerſtuten„San Toi“ und
„Geiſha“ lenkt. Einen beſondershübſchenAnblick
bietetder von derProvinz Brandenburgzur Hoch
zeit geſchenkteViererzug,vom Kronprinzen a

n

der
Seite ſeinerjungen Gemahlin kutſchiert.
Aber auchandre Sportzweige,wie das Lawn
Tennis, an deſſenTurnieren beideſichmehrmals
beteiligten,oder der Segelſport, bei demſichder

Phot.M.Dietrich,München

Der Kronprinz als Gemsjäger

Kronprinz mit ſeiner Rennjacht „Angela“ unter
andern auch a

n

denWettfahrtendes Kaiſerlichen
Jachtklubs betätigt, finden ſein und der Kron
prinzeſſin regſtesIntereſſe. So zum Beiſpiel der
Winterſport, der zu den Winterfreuden von
St. Moritz zählt, in jenemernſtenHochtal,wo einſt
Friedrich Nietzſche„ſechstauſendFuß jenſeits von
MenſchundZeit“ vonderZarathuſtra-Offenbarung
„überfallen“wurde. Die winterlicheHochgebirgs
pracht erſtrahlt heuteTauſenden von Erholungs

Der Kronprinz als Bobſleighfahrer

in 38Sekunden,und auf
atmendſieht man dieſes
kühneWageſtückgelingen,

das im vergangenenJahr an gleicherStelle dem
bekanntenSportsmann,Grafen Bylandt, dasLeben
koſtete. Aber auch den Schlitten weiß der Kron
prinz meiſterhaft zu ſteuern,und e

s gewährteeinen
eigenartigenAnblick,dieſesvon ihm geleitete,von

Phot.M.Dietrich,München
Das Kronprinzenpaar in Bad Kreuth(Bayern)

fünf Perſonen, unter ihnendie Kronprinzeſſin,be
ſetzteGefährt mehrereMeter hochwagerecht a

n

der
großenKurve der Bobſleighbahnvorbeiſauſen zu

ſehen. Ganz naturgemäß iſ
t

dieſe Vorliebe des
Kronprinzen für den Sport auchnichtohneEin
fluß auf ſeineKleidung geblieben.Gar manchen,
die ſichnochdes erſtenKronprinzendesDeutſchen
Reichs erinnern,

mochtewohl unſer

ſchenOberlandsanlegt,als Gentlemanvon inter
nationalemAnſtrich. Wie wir nochkeindeutſches
Wort gefundenhaben, das dieſen Begriff ganz
ausdrückt, ſo iſ

t

auch in der äußerenErſcheinung
für uns heutenoch der Engländer maßgebend.
Das gilt abernichtnur für denKronprinzenallein,

Verl.Photochemie Phot.G
.

Berger,Potsdam
Die Kronprinzeſſin zu Pferde

das gilt ganz allgemeinfür unſreheutigeJugend.
Und wir könnenganzzufriedendamit ſein, denn
etwas wirklich Geſchmackloſes,von einigenkurz
lebigenExtravaganzenabgeſehen,hatuns England

in dieſerHinſichtkaumbeſchert.Die Vorliebe für
denSport iſ

t

einnichtunwichtigerZug im Charakter
bilde unſers Kronprinzenpaares; beide bekunden
ſichdadurchdurchaus als Kinder ihrer Zeit oder,
wenn man ſo will, als moderneMenſchen. Dieſe
bei demKronprinzenpaargleichmäßigvorhandene
und gepflegtePaſſion für den Sport, die alle
Sportfreunde,welcherRichtung ſi
e

auchangehören,
mit aufrichtigerFreudeerfüllt, läßtannehmen,daß
der kronprinzlicheHof vorausſichtlicheinePflege
ſtättedesSports werdendürfte, wie ſi
e

im Hohen
zollernhauſebishernochnichtvorhandengeweſen iſ

t.

Im Nebel
Es iſt ſo ſeltſam, im Nebel zu gehn
über die herbſtlichmüdeErde,
ein jedesDing für ſich zu ſehn

in ſeinerſtillen Gebärde,
als wär' e

s froh, allein zu ſein,
um ſichſelbernachzuhängen,
und die Welt iſ

t

ohneDrängen,
ein unbekannterSchein.

Otto Ernſt Sutter

jetziger Kronprinz

in ſeiner äußeren
Erſcheinungoft zu

wenig deutſchund
allzu engliſchvor
kommen.Es kann
allerdings auch
kaumeinengröße
ren Unterſchiedge
ben als zwiſchen
ihm und ſeinem
Großvater,dermit
ſeinemprachtvollen
VollbarteeinIdeal
typus deutſcher
Männlichkeit war
und der e

s liebte,
durch allerhand
Aeußerlichkeiten
ſein Deutſchtum
noch beſonders zu

betonen.Der jetzige
Kronprinz gibt ſich

im allgemeinen,
wenn e

r

auch ge
legentlichdie„kurze
Wichs“ des bayri

Verl.Photochemie Phot.G.BergerPotsdam
Kronprinz und Kronprinzeſſinbei einerParforcejagd
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Phot.F & Nieland
KauftdenHauptmannvonKöpenick!

Weihnachtsmarkt in der Großſtadt
Weihnachtsmarkt!DiesWort löſt ſtetseinenJubelbei
unſrerJugendaus.FreilichhatderWeihnachtsmarktin der
GroßſtadtlangenichtmehrdieBedeutungwie in früheren
Zeiten,undman iſ

t beſtrebt,ihnmitjedemJahre mehr
zurückzudrängen,aber e

r behauptetimmernocheinaltes
Anſehenim KampfmitderNeuzeitundwirdgewißniemals
ganzverſchwinden,ſolange e

s

Kindergibtundſolangeder
iichtergeſchmückteChriſtbaumdieHauptzierdeunſersliebſten
Feſtesbildet.SchonmehrereWochenvordemFeſtbeginnt

e
s

aufdenPlätzenderStädtemittenunterSchneezu grünen,

e
s

entſtehendortganzeTannenwälder,wo ſonſtauf dem
kahlenPflaſterkaumein Grashalmgedeiht.In ganzen
WaggonladungenſinddieBäumeauf denBahnhöfenan
gekommen.SiewerdenvondenKleinhändlernin Empfang
genommen,die ſi

e zurechtſtutzen,ſi
e

miteinemFußverſehen
und ſi

e
in ReihundGliedaufſtellen,umdannbemüht,zu

ſein,denſicheinfindendenzahlreichenKäufernimmerden
ſchönſtenherausſuchenzu helfen.MancherGriesgrammag
wohlſchelten,daßdasChriſtfeſtganzeWälderverſchlinge,

-

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
Ein improviſierterLaden

e
r

weißnicht,wiereichunſreWaldungenſind,weißnicht,
daßderForſtmannſchonRückſichtaufWeihnachtennimmt.
DiejungenKulturenmüſſenauchohnehinaufgelichtetwerden,
damitdieheranwachſendenTannenundFichtenſichausdehnen
können.Alſo damithat e

s

keineNot! WaswäreWeih
nachtenauchohnedenTannenbaum.Je näherdasFeſt
heranrückt,je mehrBudenundVerkaufsſtändewerdener
richtet, je mehrPublikumſtelltſichein,bis derTrubelam
ſogenanntengoldenenSonntagſeinenHöhepunkterreicht.
GewißkannmanalldieſchönenSachen,dieaufdemChriſt
marktfeilgehaltenwerden,ebenſogutundohneZweifelebenſo
billig in denLädenkaufen,unddieLeute,dievomMorgen
biszumAbendin ihrerBudeſitzen,ſindnicht zu beneiden,daß ſi

e

in WetterundWindausharrenmüſſen,umnebenihrem MechaniſchesSpielzeugaufdemBerlinerStraßenpflaſter

Föhliche Weihnacht
SalemAleikum-Cigaretten, Nr. 3 4 5 6 8

keineAusstattung,nurQualität!

Vor Weihnachtenauch in Schachtelnvon 5
0 Stück,für Geschenkzweckegeeignet,erhältlich.

- in Raucherkreisenüberalldort, wo auf dem BescherungstischeSalem Aleikum
Gigaretten, dasschönsteundwillkommensteWeihnachtsgeschenkfüreinenRaucher,nichtfehlen.

kärglichenVerdienſtauchnochkalteFüßeundeinentüchtigen
HuſtenundSchnupfenmitnachHauſe zu bringen:In der
Regel iſ

t

derVerdienſtabergar nichtmal ſo gering,denn
derWeihnachtsmarkthatſeinfeſtesPublikum;der kleine
Bürger iſ

t gewohnt,ſeineEinkäufeaufdemChriſtmarktzu

machen,undArbeiterundArbeiterinnenſtrömenherbei,um
für ihreLieben e

in billigesGeſchenkzu kaufen.Nichtzuletzt
kommendiekleinenKunden;zuerſt in BegleitungderMutter
umeinenChriſtbaumzu kaufen:damit'sderWeihnachtsmann
leichterhat.Man ſtelltihmdenBaumhinund e

r

hatdann
nurnötig,ihn aufzuputzenunddievielenherrlichenSpiel
ſachenundSüßigkeitendarunter zu legen,Dannkommen
diekleinenGeſellennocheinmal,aberallein!Zunächſthat
derEgoismusnochdieOberhand,e

s

wird erwogen,was
manſichvondenvielenſchönenSachennochvomChriſtkind
wünſchenkönnte,dannabererſtehtmanfür einpaarvºm
TaſchengeldeerſparteNickelein„großartiges“.Geſchenkfür
MutterundVater. Was gibt e

s

allesauf demWeih
nachtsmarkt!AlleinſchondieHonigkuchenbudeneinenach
derandernanzuſehen,iſ

t

einVergnügen.JedesJahr gibt

e
s

neueFormenundVerzierungenundInſchriftenin Zucker
guß, ſo daßmaneineganzeHonigkuchenpoeſiedarauszu
ſammenſtellenkönnte.Da gibt e

s

muſikaliſcheInſtrumente,
GeigenundHarmonikas,Trompeten,TrommelnundKnarren,Maultrommeln,MundharmonikasundPfeifen,undeheder
KäufereinGeſchäftabſchließt,muß e

r
ſi
e

natürlicherſtpro
bieren.Da kannmandenn zu Kunſtgenüſſenkommen,die
einemnichtoftgebotenwerden.UnddanndievielenSpiel
ſachen.Es iſ

t gewöhnlichplumpesZeug,was d
a feilgeboten

wird, SchäfchenaufRädern,einHühnerhof,Schreikätzchen,
BleiſoldatenunddieArcheNoah,aber e

s

erfreutdochdie,für
die e

s
beſtimmtiſt, unddas iſ

t

dieHauptſache.Auf einer
flüchtigaufgezimmertenStellageprangenGipsfiguren,dieein

Phot.Hoffmann& Nieland
FrühimErwerbsleben

ItalienermitderihmeignenZungenfertigkeitanpreiſtund
diemannachlangemFeilſchenumdieHälftedeszuerſtge
fordertenPreiſeserſtehenkann.Undwasfindetmanalles
für Sachenbei denfliegendenVerkäufern!Mit Bändern

richtigenWeihnachtsſtimmungbei.

geſchmückteWeihnachtsruten,Weihnachtsvögel,diewippen
undpickentönnen,Tanzpuppen,Radfahrer,kletterndeAffen,
PapierblumenundHampelmänner.Bei denHampelmännern
ſpieltdiePolitikeinegroßeRolle;einſtwarenGaribaldi,
NapoleonIII., Mac Mahonſehrbeliebt,danntratendie
JapanerundChineſen,ſpäterdieRuſſen a

n

ihreStelleund
ſchließlichhat derHauptmannvonKöpenickalleaus dem
Feldegeſchlagen.DieHampelmännerwerdenmeiſtensvon
Kindernangeboten.Für uns habendiekleinenHändler

Phot. Haeckel,Ä
BeimEinkaufdesWeihnachtsbaums

immeretwasRührendes.Wochen-undmonatelanghaben
dieKinderfleißiggepappt,ausgeſchnittenundzuſammen
geſetzt,umeinigeDutzendHampelmännerherzuſtellen;die
wenigenStunden,dieihnendieSchuleundhäuslicheVer
richtungenübriggelaſſenhaben,mußten ſi

e opfern,damitvom
SchickſalbeſſerbedachtenKinderneineFreudegemachtwird
und ſi

e einigePfennigeeinnehmenkonnten.In manchen
Städten iſ

t

denKinderndasFeilhaltenverbotenworden;
damitwirdvieleneinErwerbszweigverſchloſſen,zu demdie
Not ſi

e gezwungenhatte.Glücklicherweiſeiſ
t
e
s

abernicht
überallſo,unddenKindern iſ

t geſtattet,in denletztenTagen
vorWeihnachtennocheinigePfennige zu verdienen.Dawird
dannalleszuſammengerafft,was zu Geldgemachtwerden
kann,kleineNichtigkeiten,mitdenennurdenAllerbeſcheidenſten
eineWeihnachtsfreudegemachtwerdenkann.Schnellwird
einealteZigarrenkiſteumgehängtunddanngeht e
s hinaus,
freudigund in demBewußtſein,dochauchetwastun zu
können,umdieElternimKampfeumdasDaſein zu unter
ſtützen.Aus dieſemGrundemöchtemandenKleinenauch
keinHindernis in denWeglegen.Auf jedenFall aber
ſolltederWeihnachtsmarktnichtverſchwinden,e

r bringtvielen
armenLeuteneinenVerdienſtundträgtſehrviel zu der

Hierfürvermögennoch

ſo ſchöngeputzteSchaufenſterin denGeſchäftsſtraßenkeinen
Erſatz zu bieten.

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin

herrscht

Preis:reis
32 4 5 6 8

10

1
0 Pfg.dasStück.
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Die Weihnachtspuppe

Nach einem Gemälde von Franz von Stuck
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11opp)

Partie r. 4

Turnierpartie,geſpieltzu Wienam 6
. April1908.

Französische Partie
Weiß:GezaMaroczy,Budapeſt.
Schwarz:Kurt vonBardeleben,Berlin.
Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. e2–e4 e7–eG 14.Lg5–h4 g7–g5*)

2
.

d2–d4 d7–d5 15.Lh4–g3 Kg8–g7

3
.

Sb1–c3 d5Xe4 16.Kg1–h1 Ta8–d8

4
,

Sc3Xe4 Sb8–d7 17.f2–f4 Sf6–d5

5
. Sg1–f3 Sg8–f6 18.f4×g5 De7×g5

6
.

Se4×f6+ Sd7×f6 19.Ld3–e4) f7–f6

7
.

Lf1–d3 c7–C5 20.Se5–d3) Tf8–f7°)

8
.

d4×c5 Lf8×c5 21.Sd3–f4 Tf7–e7

9
.

0-0 0-0 22.Sf4–h3 Dg5–e3
10.Lc1-g5 b7–b6) 23.De2–g4 Kg7–h8
11.Dd1–e2 Le8–b7*) 24.Tf1–e17) Td8–g8
12.Ta1–d1 Dd8–e7 25.Dg4–h4 Tg8×g3
13.Sf3–e5 h7–16 26.h2×g3 Aufgegeben.

). EineNeuerungnacheinemvorgefaßtenPlan.
Lc5–e7mußtezunächſtgeſchehen.

*) ErzwungenſchwächtaberdieſchwarzeKönigsſtellung.

*) BegegnetderDrohungSd5–e3.

* DerSpringerwandertaufbeſſereFelder.

º) NundrohtwiederSd5-e3.

7
)

DieſchwarzeDameiſ
t jetztverloren.

Handſchriften-Beurteilung
FürAbonnentenkoſtenfrei.GeſucheſindunterBeifügungDerAbonnementsquittungandieDeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart

zu richten.
Flivoka. Sie ſindeinheiterveranlagterMann,derdieſich
bietendenSchwierigkeitenerkenntundmomentanauchrechtempfindet,
aberſichdochnichtdauerndentmutigenläßtundſchließlichdasein

– /

-/-42 Z Z-2=
malBegonnenegut z

u Endeführt(gewellteUnterſtreichung,erſtſichſenkende,dannaberanſteigendeRichtungdereinzelnenWörter;raſch
undreſolutgezogeneStriche,ſtehe„bRagaz“,endlichauchStriche
mitkleinenHäkchen,ſiehezweiteKlammerbei„Schweiz“).Diever

bundeneSchriftbeſagtpraktiſchenSinn,logiſchesDenken,ihreRaſch
heitraſchesHandeln,derallgemeineDuktus iſ

t

einkaufmänniſcher
SieſindalſoeinguterGeſchäftsmannunddanebeneinliebevoller,liebebedürftiger,aufopferungsfähigerMenſch,wennSieauchnicht in

unverſtändigerWeiſeſichdurchIhr momentanesEmpfinden.IhreSympathienundAntipathienleitenlaſſen(nebendemſchonErwähnten
liegendeSchrift,direkteVerbindungvonderMajuskelzurMinuskel
ohnevorherigeSchleifenbildung– ſieheMeyer,Maienfeld,Ragaz - -

verbundenmitſorgfältigerRaumeinteilungundSchriftbildungſowiegleichmäßigerundmaßvollgeneigterSchriftlage).

A
.
L. in S
.

Sieſindlebhaft,tätig,vollerLebenundBewegung,heiter,oftauchluſtig.SiehabenSinnfürHumorundſindſchlagfertig,kennenaberauchernſte,deprimierteStimmungenundUnluſtÄ Sieſindtätig,ohneindeſſenvieleigneInitiative zu haben;ie ſindordnungsliebend,pünktlich,genau,aber in Gefahr,z
u ſehr

amKleinenhängenz
u bleiben.KopfundHerzgeratenleichtin Konflikt,unddabeiziehtdasletztereauchmanchmaldenkürzern.

A
.
F. Gögg. Ihr Bildungsgangiſ
t

einkaufmänniſcherundentſprichtals ſolcherIhrenAnlagen.Sie ſindenergiſch,tätig,haben
Sinnfür ErwerbundBeſitz,dabeihabenSievielWiderſtands
kaftgegenüberdenGefahren,dieIhr ſtarkesEmpfindenfürIhregeſchäftlichenErfolgehabenkönnte:Sie ſindgewiſſenhaft,pflicht
getreu,fleißig,wahrundgerade,aber z

u wenigbiegſam,umimmer
angenehmundliebenswürdigz

u ſein.
Frau T

.
in N. (EingelegteSchrift.)Einkühlerundſchwieriger

Charakter,ſchwerzu beeinfluſſen,weileigenſinnigbeharrendunddurch
ſichbietendeSchwierigkeitennichtabzuſchrecken,offenbis zurRückſichtsloſigkeit;hateigneIdeen,beobachtetgutundtrifftimUrteile
denNagelaufdenKopf; iſ

t intelligent,gebildet,hältaufAnſtand,
gutenTonundbleibtdabeidocheinfach.

L. Meyer,MaienfeldbeiRagaz(Schweiz).

Hotels Bucherº-Dur""er"

N0m

Pgºl
bei Genua

Mllung

Lugung

Lulro

Uber erhält

HausI. Ranges.::::

WohnungenmitBadezimmer.

Henri Morlock, Bes.

Erfümerie

CANNES Gd. Hotel du Pavillon ModernerKomfort.- - GleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.

M E N "O Alexandra-Hotel
Comfort.GroßerGarten,Park.

Hote 1 du Heldez"
B-T erstenRangesT– Zentralheizungin denZimmern.–

DeutschesHaus. Besitzer:Albert Bremond.

7
A

Z
Z

A

– Palace-Hote –
heizung.– MäßigePreise. W. Meyer.

Hôtel St. Gothard u
.

BeauSéjour
DeutschesHaus II

. R
.

beimBahnhof.Mod.Komfort.

N Z
-

ZA A HOT EIL, WTIEST - ENTDSchönsteLageanderPromenadedesAnglais.– BestempfohlenesHaus.–
NIZZA Zentralheizungin allenZimmern.

GroßerGarten.Staubfreie,ruhigeLage.
PromenadedesAnglais F- Humme

-Terminus-Höte
EinzigesHauserstenRanges

direktgegenüberdemBahnhof.LetzterKomfortderNeuzeit.

ASPIRATOR
STABSAUG-APPARAT
FUR HEIND-U1.

LUEN, FAIRIS

VornehmesFamilienhaus,– Mod.

0NTE ARL In der Nähedes Kasinos.

DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral

NIZ Z Louis Seidel,Besitzer.

H0TEL ST. PETERSBURG

DieKüchebietetnurdasAllerbeste.Gepäcktransportfrei.

-

ELEKTR. BETRIEB.

(R

FSS
StaubentnahmeohneKlopfen,ohneBürsten. -

ohnestaubaufwirÄPortieren,Matratzenusw.beigrößterSchonungundMottenwertilguraC
Verlangen Sie Prospekt

Internationale spirator Co.
Miehlmann& Norton}amburg Bergstr.25. -

SolventeVertretergesucht

G Hôtel UlrIllll
VornehmesHaus, im höchsten,gesundestenundelegantestenTeile
Roms, a

n

derViaNazionale,derHauptstraßederewigenStadtgelegen.
EigenerGarten in vollerSüdfront.FranzösischesRestaurant.Groß
artigerWintergarten,vollständigumgebautundneueingerichtet.-

ModernsterKomfort.60Badezimmer.Zentralheizung

G Hßfg] Mßerklºßg
(AufenthaltS

.

M.desKaisersFriedrichimJahre1880.)

I. RangesmitgroßartigstemPark.Lift. Dampfheizungundelektrisches
Licht. CasinoamMeer.Hydrotherapie,Elektrotherapie,elek
trischekohlensaureSüß- undMeerwasserbäder(wieNauheim).
SpeziellerKurtischfür Magen-und Zuckerkranke.Kurarzt.Bei
absolutgleichenMitteltemperaturentäglich5–79 geringereSchwan
kungenalsüberall,dahervorzüglichstesWinterklimaderRiviera.

ProspekteundBroschürengratis.

Pullce-flöte
HausallererstenRanges,in unmittelbarerNähedesHauptbahnhofes
gelegenundmitallemmodernenKomfortausgestattet.Wohnungen
mitPrivat-Bade-undToilettezimmer.ElektrischesLichtundZentral

heizungin allenRäumen.Restaurantfrançais.

(Hötelzluºno Palace
AltrenommiertesHotel(besteLageamQuai,nebenderKirche S
.

Maria
degliAngeli),vomneuenBesitzerumgetauft,vollständigumgebaut,
neumöbliertundmitmodernstemKomfortausgestattet.Familien
AppartementsundEinzel-ZimmermitBadundToilette.Parkund

Garten.250Betten.Tennisplatz.

Hötel Kemiramis
SchönsteundgesundesteLageamNil, vonallenFensternAussicht

aufdiePyramiden.

Zweiggeschäfte ( LUZLKn

Modernstes Hotel Aegyptens.

• Palace-Höte, Bürgenstock
und Stanserhorn-Hotels

v
. Dr.med.Ruhemann,

unentbehrlicherRatWechseljahre

g
r FT ÄÄÄÄ------- mehr. - Enge

Berlin 67, Potsdamersºße 131.

»

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Riimper,Frankfurta
.

M. 16.

Ein NeuesFeld für Sportleute,Reisendeu. s. w. ist

diePalmen- undPerlen-Stadt

=TJM TEL=
(inVerbindungmitCarltonHotel,London)

= R0MRY, INDIEN. =

-

ErnstMathesius
LeipzigerBambus-u.
Rohr-Möbel-Fabrik#

Gautzsch-Leipzig- -

fertigtMöbeljed. €

Art undPreislage,
ausRohr,Bambusrohr,Pfeffer
rohretc.Hauptkatalogmitüber850Abbildungengeg.Einsendungv

.

Mk.1.–,
diebeiBestellungvergütetwird.

Öspedaleff-Lg. .“ (dte d
e

la Reine
FamilienhotelI. Rangesin vorzüglicher,sonnigerLage,inmittengroß.Gartens,
taubfrei.LawnTennis,Warmwasserheizungin allenZimmern.PensionspreiseProspekt.KurarztDr.Enderlin-Bes.:Gebr.Hauser;Sommer:Gießbach(Schweiz).

Natürliches

Wiesº Ärunnen
Sofortige ÄLinderung U19en eiden eiserkeit
Auswurf.TausendeverdankendiesemNaturschatzevonWelt
rufjähr.IhreGenesung.Unübertroff.beiMagen-,Darm-und
Vºrauungsstörng:Unenbehrl.h.Keuchhust,Nasen-u

.

Rachenkatanhen.In po.
2.50M.direkt3 f. 7.50M

.

franko.Anweisungu
. begeis.ärztl.Heilbercheuman. - --Brunnen-Contor.Wi SºlºWiesbadenS.Gewinnung

BesteEinreibunggegen

Hexenschuss, Reissen, rheumatische

F

saft wirkt nichtwie diespirituösenEinreibungennur schmerz
ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf die Ursache,

In Hpothekendie Flaschezu Ilk. 1,20.

Zhemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.
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InternationalPubl.Comp.
DasengliſcheKönigspaarbeiderEröffnungderGedächtnishallefür dieimSüdafrikaniſchenKriegeGefallenenin Eton

Ä SU CHARD s
NOSETTNE BELIEBTE ESS -CHOCOLADEN.

Zeitter & Winkelmann
Braunschweig

Pianofortefabrik- Hoflieferanten
- Gegründet1837

VertretenanallenHauptplätzenderWelt.

C ua itätsma r"ke er-sten Rang es
EInzige Firma, die berechtigt ist, ihre Fabrikate unter der gesetzlich geschützten Marke „Winkelmann**zu führen.

Winkelmann-Klavierewurdengeliefert:IhrerMajestätKöniginViktoriavonEngland,IhrerKönigl.Hoheit,HerzoginvonConnaught,IhrerKönigl.HoheitHerzoginvonFife,– Sr.HoheitHerzogWilhelmvonBraunschweig,Sr.DurchlauchtdemFürstenvonSchwarzburg-Rudolstadt;fernervielenKonservatorienundSeminaren.–
SARG 999 echte Briefmarken

Entzückende Geschenk 2.

enthalt.230 verschiedene,
Berlin,8.42Ritterstr.11

sº : -- - -

für Kassevorher.Rückporto
- Ä1 MarkÄWien-Paris. Ab- Petters & Co-, Hamburg

Vorzügliche
MusikinstrumentejederArtbezieht

- manambilligsten
direktausdergrößtenwürttemberg.Musik
instrumenten-FabrikvonRobertBarth,
K.Hoflieferant,Stuttgart.Preislistegratis.
BitteangebenfürwelcheInstrumente.

Glafey-Nachtlicnte
Getränkewärmer,
wärmtfür3Pf.12Stundenang2LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.ersandgegenNachnahmevon
* M.1.60od.gegenEinsendungvonM:1.35frankodurchG.A-Glafey,Nürnberg6,

Enorme Kohlenersparnis
durchmeine

- D.R.G.M.–Aschensiebtrommel. Auslandspatente.
Dieselbearbeitetstaubfrei,sehrschnellundmachtsich– in kurzerZeitbezahlt.-
DieGüteundRentabilitätistbewiesendurchdie
täglicheinlaufendenAnerkennungsschreiben.Letzteremit
ausführlichemProspektgratisundfranko
Carl Gauschemann

Frankfurt a.M. 10,Uhlandstr.44,Telefon5093.

-- --
«E2. .. Es -

- NeuestesRasier-Necessaireaus ff
.

RindledermitGilette- kompletterRasier-Einrichtung. . M. 21.50- - - - - - - -

Amerik.Shar"-Rasier-Apparat . . . . . . . . . . . . . . M
.

.
MuniKUr-MUIching.ÄÄÄ 10.–SIN

F A. º,N,

S
Z- Leichtigkeitselbstzubetreiben.Feilt,reinigt,poliertdieNägelTFTTÄT ilige Briefmarkezasreis-

Beliebtes beiderHände.ElegantesEtuidazu. . . . . . . . . . . . . . . 2
XXXITT. Jahrgang: - - nºliste - - - -

raktischerHerrenbleistift,echtSilber,bei
Der Dilettant, gratissendetHugoSiegert,Altona(Elbe).

Mode –Parfüm Revolver Cr0nÄ. ... wie „ 55
Musterbl.f.Laubsg.-,Schnitz-,Einlege-,

- - Neuestes Feuerzeug tischefasje Ä 1 5
0

Flach-u
. Kerbschnitt-,Holzbrd.-etc. u
. C KeinVersagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , M.verw.häusl.Kunstarbeit.m.entspr.Text, E T S h E - 25p
.

Jahr 1
2

Nrn.m. 2
6 Originalblg.4 M. V f -Ichrünk mit

VorrichtungzumFeuchthaltenderCi- j

(dir.4.50).Probenummern20Pf kel
- - MP0 L
I garren.SchönstesGeschenkfürRaucherM. 7Mey& Widmayer,München. Bedarfsartikel.Neuest.Katalc- - - --

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.Prof.gratis..fr.ko. Die Reise durch die LuftÄ 3.–H.Unger,Gummiwarenfabrik, mitechter14Kar. Goldfeder,b- - - -

BerlinNW.Friedrichstr.992 Füllfederhºlter IſleulÄ”. “ ““ “Ä 5.–
Privat-Archiv D-R-G-M-Ä -

behrlichfürjedenHaushalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 9.–
NeuesterWeihnachtskatalogaufWunschgratisundportofrei

ALBERT ROSENHAIN
BERLIN SW-, Leipzigerstr.72/74:: Telegr.-Adr.:GeschenkhausBerlin.

gängigfliegerWell
ZuWeihnachtsgeschenkenempfehle

Stereoskope und Bilder
AnsichtenallerGegenden,Genrebilder,Opern,MärchenundTransparente.Vergrößerungsapparatefür Photographien,mitundohneStereoskop,

Nebelbilder-Apparate,
Nebelbilderin allenGrößen,

Laterna magica, Kinematogra“phen,Wunder-CamerafürPapier
undGlasbilder,
Dampfmaschinen Ä Ein Freund fürs Leben F WOLF F &SOH NModelle, b -FÄ- |#Ä HOFLEFERANTEN
CI11nen,1 xPer1nenT1erKasten,Contgen- - - - -

Apparate,Reißzeuge,Zeichnen– Appa-
erhältlich,durchdas KA R LS RU H E

rate,ÄÄ Schau- und Musterlager: BERLIN

-

WIEN s

S
t

-

reien,Kaleidoskope,Operngläserun V b P hKrimstecher,Barometer,Globen. L & [ Hardtmuth V - G-_ſ N e' relte E TäZ1S1OnS U I

- -

C. Eckenrath <TN -SU Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlichDRESDEN, Prager Str. 6
.

-BerlinW., Charlottenstraße29 Z
u

habenin besserenParfümerie-,Drogen2terLadenv
.
d
.

Kronenstraße. undFriseurgeschäften.
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ie Erweiterung derBer
liner Untergrundbahn

durch die neue StreckeLeip
ziger Platz–Spittelmarkt hat
mancherleibaulicheVerände
rung nach ſich gezogen. So
ſtellte ſich auch ſeinerzeitdie
Notwendigkeitheraus, den in

die Niederwallſtraße vor
ſpringenden Teil des Eck
gebäudesSpittelmarkt–Nie

derwallſtraßeſeitens der Be
ſitzerin der Chocoladenfabrik
Hartwig & Vogel, Hofliefe
ranten,Dresden, a

n

dieUnter
grundbahnabzutreten.Durch
dieſeAbtrennung wurde das
Grundſtück in ſeinemAusſehen

und in ſeiner inneren Ein
teilung ſo weſentlichbeeinträch
tigt, daßſichdieProjektierung

einesNeubauesnötig machte.
Der Ankauf des Nachbar
grundſtückesunddieVerſchmel
zung der beidenGrundſtücke
gab denHerren Hartwig und
Vogel die Möglichkeit, dieſen
Neubau zu einemwirklichgroß
zügigenund monumentalen zu

geſtalten. Um eine muſter
gültigeAusführungdesletzteren
ſowohl nach praktiſchemals
auchnacharchitektoniſchemGe
ſichtspunkte zu gewährleiſten,

wurdenunmehr e
in

Wettbewerb
durchdenBerlinerArchitekten
vereinausgeſchrieben,aus dem

Das neue Tell-Shaus in Berlin

-

- - -- -- -- - -- - - - -

---

-
º f

- - - -

- -

-- - -- -

ſind bis zum Hauptgeſims,

das ſi
e

mit ihren Konſolen
endigungen tragen, durch
geführt. Die in Bronze ge

halteneSchaufenſterarchitektur
ſchließt die wuchtigenFenſter
der erſtenEtage mit ein. Die
zwiſchendiegelbenSandſtein
pfeiler eingeſpanntenBronze
partien mit ihren violetten

NamenfelderngebendemGan
zen einenwuchtigenUnterbau.
Darüber beginnt eine gleich

mäßigeAufteilungderFenſter.
Während die für die Buch

ſtabender Firmennamenvor
geſehenenSandſteinbrüſtungen

wie ſchwereBänder die Faſ
ſade bis zur ſtraff durch
geführten Treppenhauspartie
zuſammenhalten,bringt d

ie

obere Fenſteraufteilung mit

ihren kleinen Pfeilern einen
perſpektiviſchenEindruck her
vor, der zum größtenTeil die
obenerwähnte überraſchende
Größenwirkungverurſacht.Die
Fenſterſelbſtliegenverhältnis
mäßigtief hinterderFaſſaden
flucht, ohne die Beleuchtung

im Innern irgendwie zu be
einträchtigen.

Auf derEckezwiſchenden
beiden Eckpfeilern iſ

t

in

äußerſt geſchickterWeiſe eine

der Erbauer des Hauſes, Herr ArchitektZahn,

niederlaſſung

mit demerſtenPreis
hervorging.

Das nunmehr
fertiggeſtellte Ge
bäude, welches in

erſterLinie für die
Erweiterung der
Berliner Zweig

der

Chocoladenfabriken

-
-
. .
- -

- - -
- --

Ä.

"
-

-

-

Tell-BildimErker
ausKunſtverglaſung

Hartwig & Vogel

beſtimmtiſt, hatden
Namen „Tell
Haus“ erhalten.
Dieſe Bezeichnung

konnte treffender
nicht gewählt wer
den,erinnert ſi
e

doch

a
n

die ſeit Jahren
von der Firma
Hartwig & Vogel

alsSpezialitätfabri

zierte weltberühmte
Tell-Chocolade.

Den Wünſchen
der Firma, ein bis

auf das äußerſte
ausgenütztesLaden
geſchoß zu erhalten,

entſprechend,wurden die Läden mit der Front
am Spittelmarkt ſo tief als möglich angelegt.

Die richtigeErkenntnis der Sachlage zeigte ſich
durch ſofortige Vermietung des Erdgeſchoſſes

a
n

drei bedeutendeFirmen Berlins. Den

vierten Laden reſervierteſich die Firma natur
gemäßſelbſt.
Durch die großzügigeAufteilung der Faſſade

unddieeinheitlicheZuſammengeſtaltungdesGrund
riſſes für die oberenGeſchoſſeſind Geſchäftsräume
geſchaffen,die für ihre Mieter eine bedeutende
Reklamedarſtellenwerden.

Durch ein vornehm ausgeſtattetesTreppen

haus mit Fahrſtuhl, durcheinegeſonderteNeben
treppe mit Laſtenaufzug zugängig, machen d

ie

Geſchäftsräume in ihrer winkelloſenGeſtaltung

und reichenBeleuchtungeinenvorzüglichenEin
druck. Jede Etage hat Bodenräumeund Lager
ſpeicher. Da die oberenGeſchoſſe auch geteilt

vermietetwerdenkönnen, ſo iſ
t

zu erwarten,daß

ſi
e

ebenſo ſchnell Abnehmer finden werden wie
die Läden.

Das Aeußeredes Gebäudesmacht in ſeiner
gelben Sandſteinarchitekturden Eindruck eines

vornehmenGeſchäftshauſes.Durch einegeſchickte
Gruppierung hat Zahn das Gebäude zu einer
Wirkung gebracht,die für den verhältnismäßig
geringenRaum, auf demdas Haus gebautwurde,
geradezuüberraſchend iſ

t.

Die auf das äußerſte
Maß beſchränktenPfeiler zwiſchenden Läden

vornehmeReklameaus Kunſt
verglaſung angebracht, die,

durchzwei Etagengehend,Tell mit ſeinemKnaben
darſtellt. Tell, in ſchreitenderBewegung, hält

auf der rechtenSchulter die Armbruſt, während
die linke Hand auf der Schulter des zu ihm auf
ſchauendenKnabenliegt. Das Ganze machteinen
ernſten,würdigen Eindruck und iſ

t
ein Zeichen,

daß man die Reklamevorzüglichmit der Archi
tektur verbinden kann. Man betrachteſich nur
die Tageswirkung dieſes Bildes und die über
raſchendeWirkung amAbend. Ausgeführtwurde
dieſeKunſtverglaſung von der Firma Gottfried
Heinersdorff & Co., Berlin, wogegendie In
ſtallationderdazugehörigenelektriſchenAnlagevon
der Firma Hugo Gantke, Berlin, erfolgte.

Der Firma Hartwig & Vogel kann man
ganz beſonders zu ihremHauſe Glück wünſchen,

denn e
s beweiſt, welch großes Verſtändnis ſi
e

für unſre modernenAnforderungen im Geſchäfts
hausbau beſitzt.
Es ſe

i

noch a
n

dieſerStelle erwähnt,daß die
Firma bereits in der Friedrichſtraßeein Doppel
grundſtückbeſitzt und außerdem in den ver
ſchiedenſtenStadtteilen Filialen unterhält. Die
Stammfabrik, im Jahre 1870 begründet,befindet
ſich in Dresden, zwei weitereFabriken in Boden
bachundWien.
Insgeſamt beſchäftigtdie Firma Hartwig &

Vogel 2500 Perſonen. Ihre Erzeugniſſewurden
ſeither mit 4

3

Medaillen und erſten Preiſen
ausgezeichnet.
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Wasmuß e
in jungesMädchenvorundvon d
e
r

Ehewiſſen?
WasmußeineÄ Frau in derEhewiſſen?Von Frau Dr. E

.

von Szczepanska - Gießen.

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (13.bis 16.bezw.

1
1
.

bis 1
4
.

Tauſend).Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig 2

,

Cruſiusſtr. 2

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

derEhe zu verdankenhaben.

MemoirenvonBerthavonSuttner. Mit 3 Bildniſſender
Verfaſſerin.GeheftetM. 10.–, gebunden.M. 12.–.
(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt)
Alfred H

.

Friedim„BerlinerTageblatt“:„Wer a
n

derZeitmitarbeitet,ihrdienſtbariſ
t

oder ſi
e
zu beherrſchenſucht,derkann

immeretwaserzählen,dasdieMitweltintereſſiert,ausdemſie

lernenkann.Ja, e
r

hatſogar in gewiſſemSinnediePflicht zu

redenundgarerſteiner,derſeinLebenlangwiderdenStachegelökthat.EinſolcherMenſchiſ
t

BerthavonSuttner:UndDCTUll
wirdmanihreLebenserinnerungenmitIntereſſezurHandnehmen
und – wiemanauch zu ihrſtehenmöge – zu Endeleſen,ohne
daßdieſesIntereſſeeineAbſchwächungerfährt.“

DerKampf u
m

Rom. Roman. Der „Geſchichten von
Garibaldi“II. Teil. VonRicarda Huch. 4

.

Auf
lage.GeheftetM. 5.–, gebunden.M. 6.–. (Stutt
gart, DeutſcheVerlags-Anſtalt.)

Dr.RudolfKrauſ(Stuttgart)in der„DeutſchenTageszeitung“
Berlin:„EinſtarkesMaßverhaltener,gleichſamunter d

e Aſche
ühenderPoeſiedurchdringtdasganzeBuch.ManmöchtedenÄ mitderblühendenDärſtellungeinesaltklaſſiſchenGeſchichts
ſchreibersvergleichen.DerHeroentült,der ja auchdenGrieche
undRömernnichtswenigerals fremdgeweſeniſt. beherrſcht
RicardaHuchsDichtung.DieüberragendePerſonGaribaldisgibt
denvielfältigenBeſtandteileninnerenZuſammenhalt.DieDichterin
hatihnmitausgeſprochenerVorliebegezeichnetund iſ

t

ſeinen
großenSchwächen,ohne ſi

e
zu verhüllen,einemit Richterin.

SeineMachtuberdieMenſchen,ſeinKinderher,ſe
i

Optimis
mus,das ImpulſiveſeinerNatur – das alles iſ

t prächtig
herausgearbeitet.“

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
1001Erzählungen.Nr.20: P

.

Hamilton Myers, DerErbe.
Nr. 21: J. C

.

Biernatzki. DieHallig. Preis proBand

2
0 Pfg. Berlin,HermannHillgerVerlag. -

Armengäud, jr
.,

M., Le Problèmed
e

l'Aviation. M
.

2.50.Paris,
Ch.Delagrave. - -

Aus demSprechzimmereinerAerztin.Broſch.M. 3.–. Leipzig
BrunoVolger,Verlag.
Diers, Marie.DieſiebenSorgendesDoktorJooſt. M. 3.–.
Dresden,MaxSeyfert,Verlagsbuchhandlung.
Duiſenberg,Minna,Heimatgrüße.Gedichte.M.3.–. Dresden,

E
.

Pierſon'sVerlag.
Eichmann,P., Belichtungstabelle„Helios“.M. 2.50.Berlin,
GuſtavSchmidtVerlag.
Gruber, A., Pantograph. 7

0 Pfg. Ravensburg,OttoMaier.
Kohler, Joſef,AusvierWeltteilen.M.4.–. Berlin,Dr.Walther
Rothſchild. -König, Dr.E., Bd.23:DieAutochrom-Photographie.Berlin,
GuſtavSchmidt.
Kradolfer, E., WiediePflanzedieErdeeroberthat. Gebd.
M. 2.–. Leipzig,Dieterich'ſcheVerlagsbuchhandlung.
Külpe,Frances,DreiMenſchen.1.–3.Tauſend.Broſch.M.3.–.
Berlin-Breslau,S

.

SchottlaendersSchleſiſcheVerlags-Anſtalt.

gegenHusten,heiserkeit,hals-und
Lungen-Rkheiten

In allen Apotheken erhältlich -

HandgeknüpfteSmyrna-

Direct ab Fabrik T E PP
VorlegerundLäufer [T MetervonM. 12.50

Smyrna-Teppich - Fabrik– gegr.1894.
Engelhard's Diachylon-Wund-Pu

EntzündungundRötungderHautetc.
hiesigenEntbindungs-Anstaltschreibt:
gestellteantiseptische
Puder wirdvonmirnahezuaussch

DacÄuoN.-

W
u

WD-PUDER

2
:
--- - -

fallsvortrefflich.AuchandereKollegen,diedenselbenanwandte
meinegutenErfahrungen.“

TEEEEEEEREIHF

FerromangGesellschFrankfurt / Kronprinzenstr. 5
5

iche.
Catalog,MusterundProbenaufWunsch.–Extra-Anfertigungzu jederEinrichtungpassend.
Krüger & Hahn, Cottbus F.

Man achte

Ellikº.“
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftige- Diachylon-Pflaster(3%)feinverteiltin Puder(93%)

– unterBeimischungvonBorsäure(4%).Unüber
troffenals Einstreumittelfür kleineKinder,gegenWundlaufenderFüsse,starkesTranspirieren,

HerrSanitätsratDr. Vömel,Chefarztander
„Der in derFabrik Karl EngelharddarDiachylon– Wund
gewendetundimmermitvorzüglichemErfolge.Dieser
PuderhatdengrossenVorzugvoranderen,dass e

r

nicht so starkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästigfälltundsichdennochgutauftragenlässt.
BeimWundseinkleinerKinderist e

r

mirganzun
entbehrlichgeworden:in meinerganzenKlientel,
sowieauch in derstädtischenEntbindungsanstaltist
derselbeeingeführt.BeistarkemTranspirierender
FüsseundWundlaufenbewährtsichderPudergleich

Fabrik Pharmae.Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a.M.- Zu beziehen durch die Apotheken- -
- --

-PFAFF- Mähmaschinen
unübertroffen fürHaushaltundGewerhß.

Neueste Einfache
Verbesserungen! Handhabung!

Größte Tadelloser
Dauerhaftigkeit! Sticheinzug!

Gediegene Leichter
Ausstattung! ruhiger Gang!

Höchste -
Leistungsfähigkeit!

NiederlagenÄ Städten,
- Gegründet1862. (
. M
. PFFF,FF Ruiserslautern. 1400Arbeiter H

AI - - - -

auf die
Buchstaben

---
der"

--------
voßErmanncº
RADEBEu.

liesslichan

erd

fü
r

zarte weisse Haut
St.50P. überall zu haben.

n
,

bestätigen

werke jeder Art

EIllºiſ
ins vºlle LeBrºn
FULTZ, brancº

ſº E
.

Sºldpl&aumann Esſen

Grammophone,Spieldosen
mitauswechselb.Metallnoten,Violinen,

- Bratschen,

A Cellin.alten
Meister-Mo

- dellen,Mandolinen,Gitarren,Zi
thern aller
Systeme in- allenPreis

lagen.Liererunggeg-bequeme

=Monatsraten =

Illustr.Katalog397gratisu.frei.
Bial & FreundÄ

bewirktdasKlarheibenderBrillengläser

b
e
i

Temperatur-Wechsel
undbeikörperlicherAnstrengung

ETFTF 50Pf. Verkaufsstellendurch
Plakatekenntlich,WiederverkäufernAngebotaufAnfragedurchdieGeschäfte

(Unn- D. R. P. Nr. 13O926
Niemalsbeschränkt
Immervollkommen!

EineSection

Fabrik Standar

Sectional
Bücherschränke

KleinerAnfang
BeliebigeVergrösserung

VierSectionen

DreiSectionen

GS

Man verlange unseren Prospekt E
.

Bureau-Einrichtungs
Ges.m. b

.
H
.

Berlin N., Müller-Strasse 151.
deropt.Groß-Industrieoderdurchdie
öemFabrikWunstorf,G

.
m
.
b
. H.,Wunstorf.
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Weihnachts-Leiterrätsel
I. II

.
- A A A C DE E HH H I II
T T IL NO R R S S T T TU

Vorſtehende2
5

Buchſtaben
ſollenzunächſtderart in die
nicht bepunktetenOuadrate
derfünf wagerechtenFelder
reihen(SproſſenderLeiter)

2 geſchriebenwerden,daß ſich
in denſelbenWörterzeigen,

die bezeichnen:1
)

einenbe
rühmtendeutſchenBildhauer;

3 2
)

ein ſchönesTal im Kan
ton Bern; 3

)
einenGeiſtes

ſchwachen;4
)

einenberühmten
deutſchenLyriker; 5

)

einen

4 Raumausdruck.Hieraufſchreibe
mandieLetternC C E F FL

O R S S derart in diezehnbepunktetenFelderderbeiden
ſenkrechtenFelderreihen(Hol
me)derLeiter (I

.

und II.),
daßſämtlicheBuchſtabenin
den beidenHolmen,nach

einanderabwärtsgeleſen,einenWeihnachtswunſchfür
dieLeſervon„UeberLandundMeer“ergeben.Rud.Sp.

Silbenrätsel
WennüberdiekahlenFelder
ErſtarrenddieErſte ſtreicht,
DannhabendieſchönenTage
DieZweite undDritte erreicht.
Wennwonnigundſonnig ſi

e glänzen,
Dann iſ

t
e
s

imGanzen ſo fein,
Da lacht ſo lockenddasLeben,
Doch– teuerſoll es auchſein!
UndhatmandenſchnödenMammon
ZurZweiten undDritten verzehrt,
Aus demſchönenGanzenerleichtert
NachderErſten undZweiten manfährt.

F. M.-S.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite226:

Des Wechſelrätſels:
ma ſche

ke | Ier
Des Logogriphs: Samos,famos.
Des Homonyms:Strudel.
RichtigeLöſungen ſandtenein:KonſtantinBo
kownew in Dorpat(3); Julius Czvetkovitsin Budapeſt(3);FrauHeleneGraul in Striegau;FrauJuſtizHomonym
ratHerzogin Traunſtein(3);„Huckebein“in Eiſenach(4);Hat e

s

dasRoß, ſo geht'sdemReiterſchlecht, Phot.CharlesTrampus,Paris „DonCarlos“ in Hannover(3); L. Z
.
in Detmold(2);Hat e
s

derReiter,ſchützt'sihnimGefecht VomKonfliktOeſterreichsmitSerbien:DieöſterreichiſchenDonaumonitore „Pfiffikus“in Roſtock(2);RoſaMaurhoferin Zürich(4);F. Frhr. v
.

H. ſen. vorPeterwardein Lambert in Züllichau(2).

- Krankenfahrſtühle
fürZimmerundStraße,Selbſtfahrer,Ruheſtühle,
Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,
Dresden-Löbtau.
Cataloggratis.

r Eheleute“„Fü
VerlangenSie gratis-

ustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

. M.,86.

MA

N

Sehr beständig,
UnerreichtnatürlichWie
Maiglöckchen duftend.
Kaüflichä35,750u175Pfg.

ihnachtsprämie fü
r

unſere Keſer!
Unter Bezugnahme auf diese Anzeige erhält Jeder als Prämie:

Ein hochelegantes Etui (innen Atlas) enthaltend: =
6 Stückfeinste„Mexiko“-Silber-MessermitfeinerStahlklinge,

6 „ massive- „ GabelnauseinemStück,
Speiselöffel,
Kaffeelöffel,
DessertmessermitfeinerStahlklinge,massive „ DessertgabelnauseinemStück,massiven„ Gemüselöffel,

schweren- „ Suppenschöpfer,„ versilberteMesserbänke.
44 StückzumaußergewöhnlichbilligenPreisevon Mark.

Dasweltbekannte„Mexiko“-Silber,dessenalleinigerVertriebderunterzeichnetenFirmaübertragenist,istderbesteErsatzfürechtesSilber, d
a
e
s

eindurchunddurchweißesMetallist,welchesimmerweißbleibt.TausendevonAnerkennungsschreibenundNachbestellungenlieferndenbestenBeweishierfür.BestellungenaufobigeWeihnachtsprämie,welcheaufWunschsofortexpediertwerden,sindgegenEinsendungdesBetragesoderPostnachnahmeschnel1stemszurichtennur

An die Firma Melken, Berlin M., Oranienburgerstr. 23 (i
m eigenenHause)

WenndiePrämienichtgefällt,wirdbeiumgehenderRücksendungderBetragsofortzurückgezahlt.

(GALA FETER)-

schwere-
elegante-prachtvolle„

Instrumente
Violinen, Bratschen,Celli,erst
klass.Instrumente
nachaltenMeistermodellen,Mandolinen, Gitarren,
undZithernallerSystemein allenPreislagen.Lieferunggeg-bequeme

7 Illustr.Katalog397
umsonstu

. portofr.

Bial & Freund,Ä- Die erste
Deutschlands

»N1ilch
Choc olade - Y einzigesSpezialgeschäftfür

der Welt 7 NSN Ä.genaun
.

Vorschriftd
.

Kaiserl.Marine.
Gnutzmann & Sebelin,Hoflieferanten,e 31
Neuaufgen.:Mädchen-Anzüge.
Zeichn.u

.

Preislistegratis.

ERFINDER
VEVEY (sc-xx/Ez.

Altbewährte Marke!

--- Koch-, Illilch-, Fondanf

(

UnGeschenk-Karton400Pf,

Das Lebensbuch eines hohen sächsischen Militärs EhOcolade

Diesesbewegte,durchklare,farbenfrischeDarstellungaus EOITIpagnie
gezeichneteLebensbildbedeutetvorallemeinehöchstwert- -

icherungderdeutschenMilitärliteratur.Er 111CGustav VO11 Schubert, volleBereich derdeutschenMilitärliteratur.Aberauch
FraIIçaise

S0ebenerschien:

LaienwerdenlebhaftesInteressedarannehmen,nichtnurKgl. Sächs. Generalleutnant, weilderVerfassermitgroßerAnschaulichkeitundWahr
haftigkeitaufGrundgenauesterSachkenntnisdie Groß- eLebenSerInnerungen. tatendersächsischenArmeein denKriegen1866und1870/71 L.Schaal8Cº, Straßburg(Els.)schildert,sondernauchweil e

r

durchbesondereSchick- Zorn-undWürzmühlen-Werke.
Aus seinem Nachlaß heraus- salswendungenKenntnisvonVerhältnissenundTat
gegeben von Geh. KirchenratÄ Ä- CTUI11TCPrOf. Dr. VOI1 Schubert. dasLebensbuchdesGeneralsvonSchubertzu „Wogesia -Milch-Chocolade
Geheftet M 10.–, gebunden M 12.– einemQuellenwerkvonhervorragenderBedeutung,

Cacao- - - das denbestenmilitärgeschichtlichenBüchern
SchaalundzugleichdenanziehendstenMemoirenwerken Fondant-Chocolade

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart der neuestenZeit zuzurechnensein dürfte. Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,S
- –/ Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.
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Rus Induſtrie und Gewerbe
Künſtler-Lebkuchenfür denWeihnachtsbaum.Faſt
ſo a

lt
wie d

ie

SittedesdeutſchenWeihnachtsbaumesiſ
t

auch
dasAusſchmückendesſelben,dennſpäterdasBehängenmitEß
ſachenfolgte.Wenn in denletztenJahrenüberwiegendGlas
undallerleiFlitterals Tannenbaumbehangdiente, ſo iſ

t

dieſes
aufdenMangelgeſchmackvollerundwirklichmodernausgeſtatteter
Eßſachenzurückzuführen,diedemSinnallerentſprechen.Honig
kucheniſ

t

einalterFreunddesdeutſchenHauſesunddürftedazu
berufenſein,nebengutenTannenbaum-Cakesſorten,alsWeih
nachtsbaumbehangund -zierdewahreVolkstümlichkeitz

u e
r

langen.Jetztſindnun in farbenprächtigerAusſtattungkleine
LebkuchenzumAnhängenvon H

.

Bahlſen'sCakesfabrik in

Hannover in denHandelgebrachtworden,vondenenjedes
einzelneStückeinkleinesKunſtwerkvorſtellt.
Auf derkürzlichin BrüſſelſtattgefundenengroßenInter
nationalenAusſtellungerhieltendieWeilwerke, G

.
m
.
b
. H.,

Rödelheim-Frankfurt a
. M., auf ihreTorpedoſchnell

ſchreibmaſchinedasDiplomed'honneur.Es iſ
t

dieſesdie
Künſtler-LebkuchenfürdenWeihnachtsbaum,von H

.

Bahlſen's
Catesfabrikin Hannover

höchſteAuszeichnung,welcheüberdergoldenenMedaillerangiert,
undbildetdieſelbewohldenbeſtenBeweisdafür,daßdie„Tor
pedo“ in ihrerheutigenAusführung a

n

derSpitzeſämtlicher
Schreibmaſchinenſteht.
DurchGebrauchvonSargs transparentenundToilette
Kern-Glycerinſeifen, welchemitdenfeinſtenundhaltbarſten
franzöſiſchenBlumendüftenparfümiertſind,erfreutmanſichaußer
einesweißenundzartenTeintsdesangenehmen,a

n

friſche
BlumenerinnerndenDuftes.Infolgeihrergeſchmackvollenund
feinenAusſtattungerfreuenſichdieſelbenbeſondersbeiDamen
großerBeliebtheit.
Das bekannteBerlinerTeppichhaus Emil Lefèvre,
Oranienſtraße158,welchesnirgendsFilialenhat,kündigtſoebendas
ErſcheinenſeinerdiesjährigenWeihnachts-Extraliſtefürbeſonders

zu praktiſchenFeſtgabengeeigneteArtikelan. DieſeExtraliſte
undderreichilluſtriertePrachtkatalogderFirma(zirka100Seiten
ſtark),enthaltendetwa600naturgetreueAbbildungen,Teppiche,
Portieren,Gardinen,Möbelſtoffe,Stepp-,Tiſch-undReiſedecken

Ä ſ
oÄ wird allenIntereſſentenaufWunſchkoſtenlosübermittelt.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntºnPPº i
n Stuttgart.InÄ fürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:

Fjer Mohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur " dieDeutſcheVerlags nſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)z
u richten

F# Traurig
iſ
t es,wenneinemdie

Magenbeſchwerdenge

ſtört wird. Ein altes

und einfachesHaus
mittel: 1

0 Tropfen

echten„Ricalès Pfef
fermünzgeiſt“ in ein
Glas Zuckerwaſſerhilft
promptundſicher.
Originalflacon zu

Mk. 1.–, 1.25und1.80

- - - in DrogerienundApoTT >TSZ . .

-
SCHUTZMARKE sCHUTZMARKE

vonBergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a
.

M.
seitmehrals26JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 50Pfg.perStückin Apotheken,Drogerienu

. Parfümerien,

UNÜBERTROFFEN
FüR DEN

frugalſteMahlzeitdurch

otograph
Äpparate
voneinfacherabersoliderArbeitbiszurhochfeinstenAusführungsowiesammtlicheBedarfs-Artikel.GanzenormbilligePreise.ApparatevonM 3- bis58--– 1usrrtePreslustekostenlos–
Christian äuberWeSLäden. L N

A

chteBretºn-Ä -iste
gratissendetAugustMarbes,Bremen11.

-
- - 2 /

-

-
-

- -
S- - -- -

KannmansichvorKahlheitschützen?Das

WTOTED- PINAUD
18 Place Vendôme
PARIS beantwortglän
Zenddie

se Frage.

(hoco30e

S//e/7

W0/

Wäder"s
elegante
äußerstsolid,leicht
und dauerhaft.

Von glattem,nuß
braunenRindleder,
mit 8 kräftigenRind
Jederecken,2 soliden
Messingschlössern,
Drellfutter
Nr.861A

.

50><36><13cm M.60.–

„ 861B
.

55><38><14- „ 65.– „ 861E
.

70><43><16„ „ 80.–
861C

.

60><40><15„ „ 70.– „ 861F.75><44><16„ 85.–

äclerºs Patent-Koffer"
NichtzuverwechselnmitRohrplatten-oderRohrgeflechtkoffern.
>> Uebertreffenallesbis
T- herDagewesenean:

Haltbarkeit,
Eleganz und
erstaunlicher
Leichtigkeit.
MitgesetzlichgeschützterWassernute
undFilzdichtung.
D.R.-P.Nr.85676
50%GewichtsErsparnis.

Nr.861D
.

652-42><16cm M.75.–

-
Länge:Breite:Höhe:Preis:

Nr.591A
.

66cm43cm43cmM.85.–.
591B

.

7
6
„ 4
7
„ 4
7
„ „ 95.–

Länge:Breite:Höhe:Preis:66cm43cm33cmM.75.–

„ 581B
.
7
6
„ 4
7
„ 3
8 85.–

581C
.

8
6
„ 4
9
- 4
0
„ „ 95.– „ 591. 8
.
„ 5
1
- 5 „ - 1.

581D
.
9
6
„ 5
1
„ 4
3
„ „ 115.– „ 5
9
). 9
6
- 5
6
- 5 „ „ 130.

581E
.

106 „ 5
4
„ 4
7
„ „ 125.– „ 5 E
.

106 „ 5
8
„ . „ „ 5.

581F
. 1 „ 591F
. „ 60 „ 66 „ „ 170.–1
6
„ 5
8
„ 5
0
„ „ 145.– 116 0 „

Nr.581A–C,591Au. B sindmit je 1 Einsatz,591F mit 3
,

dieübrigenmit je 2 Einsätzen.

Mäclerºs Patent-Busen-Koffer"
zurAufnahmevon 1
0

Blusenetc.oder2 groß.Damenhüten54><39><65cmM.90,–
Desgl. in einfach.Ausführung,mitSegeltuchbezug,M.50.–

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
IllustriertePreislistegratisundfranko

erkälsäle:Leipzig Berlin Hamburg Frankfurt a
.

M.- Petersstr.8. Leipzigerstr.101/102.Neuerwall84. Kaiserstr.29.
z- -

findet LOHSE s Weihnachts-Neuheit 1908

Forſana Wagöckchen
Eingang in alle Kreise d

e
r

Gesellschaft ſº

Flasche M. 3.00; grösser M. 4.50

Gustaw Lohse, Berlin, ÄHoflieferant
Käuflich in alleneinschlägigenGeschäften.

ONGINES

PrüZIFI0nº-Tischenuhren

Durchallebesseren
Uhren-GeschäftedesIn-und
Auslandeszubeziehen,
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Tif er a f U.r
Der Inſel-Almanach auf das Jahr 1909gibtwie
ſeineVorgängermiteinerAnzahlvonliterariſchenProbenund
Bruchſtücken,diezumeiſtdenneueſtenPublikationendesInſel
Verlagsentnommenſind,einSpiegelbildderBeſtrebungendieſes
um das deutſcheBuchgewerbehochverdientenVerlags. Den
breiteſtenRaumin dieſenBeſtrebungennimmtnachwievor
GoetheundſeineZeitein(wirnennenunterdenhierhergehörigen
NeuheitenGoethesBriefwechſelmitMariannevonWillemer,
eineſehrſchöneunddabeiwohlfeileAusgabevonGoethesGe
ſprächenmit Eckermann,GoethesSprüchein Proſa und in
Reimen,Aus GoethesTagebüchern,BriefeanFritzvonStein,
GeſamtausgabeHeinrichvonKleiſts),danebenfindenwir mehr
fachdieälteredeutſcheLiteraturundbeſondersbedeutungsvoll
diederNeuzeitmitNietzſche-Publikationen,DichtungenvonHof
mannsthal,Heymel,Rilkeundſo weiter,dieausländiſcheunter
andernmit einerNeuausgabedesDonQuixoteundmit Ge
ſamtausgabenderErzählungenaus TauſendundEine Nacht
undBalzacsvertreten. -– Johannes Scherr,dendiegegenwärtigeGenerationfaſt
nur nochals Kultur- und Literarhiſtorikerkennt, iſ

t jüngſt
mit einerbeiMax Heſſe in Leipzigerſchienenenzehnbändigen
NeuausgabeſeinerRomaneundNovellenauchalsErzähler
wiederauferſtanden.So mancherLiteraturfreundwirdanfangs
meinen,daßderderbe,grobkörnigeSchwabealsDichterrechtwenig

in unſreüberfeinerteZeitpaßt,wir glaubenaber,daßdiebeſten
ſeinerphantaſie-undtemperamentvollenWerke,vor allemder
einſtvielgeleſene„Michel“,deſſenErſcheinenjetztgeradeein
halbesJahrhundertzurückliegt,dann„Schiller“,„RoſiZurflüh“
undeinpaarandreNovellennochimmergeleſenz

u werdenver
dienenundmitdergeſundenKraft,die ſi

e

zweifellosin reichem
Maßeenthalten,auf unverdorbene,von keinemAeſthetentum
angekränkelteNaturennochimmereineſtarke,packendeWirkung

Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
FürſtBülow in BegleitungdesGeheimratsWahnſchaffenachder

Unterhaltungsſpiele für unſre Jugend
DerbekannteSpielverlagvonOtto Maier in Ravens
burg bringtheuerwiederumeineReihevonneuenSpielen in

denHandel,auf diewir unſreLeſerbeſondersaufmerkſam
machen.Es iſ

t geradezuerſtaunlich,wieimmerneueVarianten
deraltenSpieleentſtehen,wiegeſchicktmanalles,wasgerade
imMittelpunktdesallgemeinenIntereſſesſteht,auch in den
Kreis derkindlichenAufmerkſamkeitz

u ziehenweißundwie
manſchließlichüberalldasSpielzumMitteldesLernensund
derAusbildungerhebt.Wer kenntnichtdasaltePoſt- und
Reiſeſpiel?Es iſ

t
in ſeinerMannigfaltigkeit,mitſeinemVor

wärtsundZurück,demfreiwilligenundunfreiwilligenAnhalten
ganzunübertrefflich.In dieſemJahr führtunsnundiesSpiel

in glücklicherNeugeſtaltungdurchdenSchwarzwaldunddie
VogeſenunddurchunſreKolonien. So lernendieKinder
einStückdesVaterlandesauf dermithübſchenAbbildungen
geſchmücktenTafelkennenundfühlenſichbald z

u Hauſezwiſchen
KarlsruheundStraßburg.Daßfür Ueberraſchungenin reichem
Maßegeſorgtiſt,brauchtgarnichterſtbetont z

u werden.Wir
wollennur verraten,daßauchaufderKartedasAutomobil
fahrenſeinezweiSeitenhat. Man kommtzwarſchnellervor
wärts,hataberauchmancherleiFährlichkeitenz

u beſtehen.Auch
dieFahrtdurchdieKolonien iſ

t

ſehranſprechend,unddieHin
weiſeaufdieKämpfederletztenZeitwerdennichtverfehlen,das
IntereſſederKleinenaufdashöchſtez

u ſpannen.Eineglückliche
VariantedesOuartettſpielsiſ

t

das„Jahr desKindes“. Die
KartentrageneinehübſcheZeichnung,dieaufdenbetreffenden
MonatBezughat,undeineStrophe,nachderenVerſender
SpielendeſichdasQuartettzuſammenholenmuß.Einebeſonders
glücklicheIdee liegtdemLotto„Franzöſiſchim Spiel“ zu
grunde.Hier werdendieaufdenKartenbefindlichendeutſchen
WorteundSätzeausgerufen,und e

s gilt nun, dieaufden
TafelnſtehendenfranzöſiſchenUeberſetzungenz

u finden,diedann

auszuübenvermögen.

Berliner Tagebla
mit 6 wertvollenTTF
JedenMontag:

Der Zeitgeiſt Ulk, J. wihblatt
JedenMittwoch: JedenSonnabend:

TechIl.RUIlſhall HallS floſ6arell
JedenDonnerstag: JedenSonntag:

L D
e
r

IUelſegel d
e
r

IUelſpiele

JedenFreitag:

Bezugspreis insgeſamt 2 M
.

monatl.

150000fb0IIIIEIllel

AusſprachemitdemKaiſeraufdemPotsdamerBahnhof z
u Berlin

O
.

Weil-Werke Gmbh Rödelheim
Wer/707./7

In den Sternen steht's geschrieben!

7Ä7Ä Frankfurt 3/M.

verdecktwerden.

Ohne guten Magen keine Weihnachtsfreude- - dasheißt,wernachdemEssenAufstoßen,Sodbrennen,Wer ihn nicht hat, Magendrücken,Blähungenetc.bekommt,keinenAppetit
hat,werblutarm,kraftlos,nervös,durchKrankheitgeschwächtoderRekonvaleszentist,gebraucheural alsdiätetischesGetränkbeidentägl.Mahlzeiten.Mura
(Nutrol)isteinsehrwirksamesNähr-,Magenverdauungs-u

. Kräftigungsmittel,der
besteErsatzfürdenmenschl.Magensaft,enthältdiewirksamstenVerdauungs
fermentein Verbind.mitkünstl.verdautenKohlehydraten,istfrei v

.

Alkoholund
schädl.AlkalienalsNatronusw. ural hilftdieSpeiseimMagenverdauen,
bewirktgroßenAppetit,kräftigFBeseitigTSCTTechteVerdauunghatköstl.
Ananasgeschmack,istunschädl.undwirdseit ahrenvonTausendenV.Aerzten
mitgroß.Erfolgvielseitigverordnet.–Broschüregratis.Probefasche M.1.75,

/ F. M.3.–- Erhältl.in Apothekenu
. Drog-,wonicht,sendendirekt u
. portofrei

KLEWE & Co., G
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Unverbrannte Briefe
einer Unbekannten an einen Toten

VOI

Liesbet Dill (Fortſetzung)

Fan h
a
t

Dich falſch berichtet.Der
kleine

N
t Unfall war nicht der Rede wert. Die

UeberfülledesSaales, dasPerlhalsband
war ſchulddaran. Das Halsband riß mir entzwei.
Es war mir von jeher z

u eng, ic
h

hätte e
s

längſt reparieren laſſen ſollen. Meine Groß
mutter, von der e

s ſtammt, muß einenkinder
zartenHals gehabthaben.
Wie e

s

kam? Sehr einfach. In derGarderobe
beimAnkleidenwar e

s eiſigkalt,die Heizunghatte
verſagt, michüberlief e

s kalt, als ic
h

das Podium
betrat. Es war gut, daß Du mir nochdie Nach
richt ſandteſt,daß Du wichtigeAbhaltungenhätteſt
und nicht kommenkönnteſt;Dein Telegrammkam
gerade,als ic

h

in denSaal wollte, eineSekunde
ſpäter, und ic

h

hätteDich vielleicht unter den
Zuhörern geſucht. Meine Jungfer war benach
richtigt, ſi

e

brachte e
s

mir.
Als ic

h

das Lied begann,ſpürte ic
h

e
in

leichtes
Schnüren am Halſe, e

s war, als legte mir je

mand um d
ie

Kehle einen eiſernen engenReif,

ic
h

ſah über d
ie

Hunderte von Köpfen hinweg in

d
ie

flimmerndenLichter des Kronleuchters, der
Saal war überfüllt und viel z

u warm, und ic
h

begann:
„UndmorgenwirddieSonnewiederſcheinen,
UndaufdemWege,den ic

h

gehenwerde.“

d
a

war e
s mir, als o
b

mich jemand a
n

derKehle
packe. E

s

ſetzte ſich mir auf d
ie

Bruſt wie
Meſſerſtiche. Ich rang nachAtem, und – das
Halsband riß mitten entzwei, d

ie

Perlen rieſelten
mir überdenNacken. Ich brachab. Man drängte

ſichherbei,wollte wiſſen, was geſchehen ſ
e
i,

man
half d

ie

Perlen aufſammeln. . . Der Begleiter

brach ab.
Man ſtütztemich, e

s legteſichwie Nebel um
meineAugen, ic

h

ſah nichtsmehr. Ich hielt mich
am Flügel aufrecht. Nach fünf Minuten war

e
s

vorbei. Ich ſang nach dieſer kurzenUnter
brechungdie Lieder Mörike-Wolff und ſoll ſi

e

ſogar gut geſungenhaben, der Beifall wollte

nicht enden,man rief michviermal heraus. Als

ic
h

zum viertenmal das Podium beſtieg,wußte
ich, nun war der Anfall überwunden, ic

h

hatte
mich wieder in der Gewalt. Da geſchahdas
Seltſame – die Menſchen verlangten das erſte
Lied. Sie beſtandendarauf, daß ic

h

e
s

zu Ende
ſänge. Sie riefen immer nur nachdieſemLiede.
Der Begleiter nahm wieder Platz, ic

h

ſchüttelte
den Kopf, ic

h

bat, doch ſi
e

beſtandendarauf,

das erſte Lied! Sie baten immer ſtürmiſcher
darum, weil ſi
e

wiſſen mochten,daß dies das
ſchönſte iſ
t.

Ich wollte, ic
h

hätte ihnen nicht

1909(Bd.101)

nachgegeben.Ich begann das erſte Lied – ich

kam bis zu demſelbenWort, griff in die Luft– griff beſtaubtenroten Samt und mein Kopf
ſank gegeneine ſamtbekleideteWand.
Ich weißgar nicht,weshalb die Leute ſo viel

daraus machten, e
s

war wirklichnicht der Rede

-- -- - - -

Ein Gedicht.

wert. Perlhalsbänderlaſſenſichflicken.Um allem
überflüſſigenGerede ein Ende z

u machen,habe

ic
h

heute die Jagd mitgeritten. Und nun laß
mich nicht mehr warten mit DeinemTodesſtoß.

Es iſ
t geſchehen!

Nach einem Gemälde von Paul W. Ehrhardt
37
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Ich haltedas Blatt in derHand, woraufdas
Unbegreiflicheſteht. s
Ich kannmeineWorte nichtleſen, ſi

e neigen
ſichundverſchwimmenmirvordenAugen. Das hat
ſichalſo vorbereitet,ohnedaß ic

h
e
s

wußte! Ich
dankeDir, daßDu denMut nichtfandeſt, e

s

mir

zu ſagen. X

Ich bin ruhiggeworden.Die letzteNacht hat
mir Beſinnung gebracht.Ich kannwiederdenken.
„Nicht ganzunvorbereitet,“ſchreibſtDu, „ſtünde

ic
h

der Tatſachegegenüber.“So leſe ich, und

ic
h

ſuche zu begreifen.
Was Du mir ſagſt, iſ

t vernünftig, ſehr ver
nünftig. Ich verſtehe. Du biſt entſchloſſen, e

in

„andres Leben anzufangen“, und haſt „einen
Menſchen“gefunden,von demDu erhoffſt, „daß

e
r

Dir dazu verhelfenwird“. In mir iſt ſeit
jenemAbend, als ic

h

die Nachrichterhielt,alles
erloſchen.
In Romanenheißt es amSchluß, wenn wir
mit irgendeinerangenehmenAusſicht entlaſſen
werdenſollen: e

r fing e
in

neuesLebenan.
Die Menſchentröſtet e

in

ſolch ſchönesWort.
Ach, glaubt Ihr denn, daß manmittenheraus
ein„andres“Lebenbeginnenkann? Gehört nicht

zu demneuenLebenauchein neuerMenſch?
Wir könnenwohl Leidenſchaftund Wünſche

begraben,aberwir wiſſen nicht, o
b

nichteinTag
kommenwird, a

n

dem alles wiederauferſteht!

O
,

glaubenicht, daß ic
h

Dich halten will mit
meinenWorten.
Als Du mir vor einiger Zeit Deinen Ent

ſchlußandeuteteſt, iſ
t

eineKälte in michgedrungen,
die alles in mir erſtarrt hat. Ich habeſeit dem
Tage keinefroheStundemehrgehabt,aberheute,
wo Du mir ſagſt, e

s

iſ
t geſchehen,bin ic
h

e
r

ſchüttertvon demPlötzlichen,dasmichvon rück
lings überfiel. Es zitternWorte in mir, die ic

h

nicht ausſprechenkann und nicht denkenmag!
Und manchesDeiner letztenWorte hat mir faſt
ein Lächelnentlockt.
Ich ſolleeinſehen,daß e

s

zwiſchenuns einmal

zu „irgendeinemEnde“ hätte kommenmüſſen,
unddaßdieſesnicht„das ſchlimmſte“ſei, müßten
wir uns als „vernünftigeMenſchen“ſagen.
Als vernünftigeMenſchen ?!

Seit wann? Seit wann? –
Gibt e

s

ein elenderesEnde als freiwilliges
Auseinandergehen?!
Willſt Du michdas glaubenmachen? O

,

wie
vernünftigbiſt Du geworden, daß Du ſo weiſe
biſt! Aber, wenn e

s

denn einmalhat kommen
müſſen,wieDu meinſt,daß e

s

„nochambeſten“
ſei, ſo iſ

t

e
s gut, daß ic
h

das Wort von Dir
habe,daß e

s

„ſo vernünftig“ſei.
Und im ſtillen füge nur hinzu: ſo klug.
O, nun kann ic

h

eine beneiden,die, mitten
herausgeriſſen,gehenmußte – ohneGruß –

ohneein Wort – und doch an demſelbenTag
mit ihm!
Wie ſi

e jammernkonntenachdieſemverlorenen
Abſchied!! – Und nachdemDu mir DeineAb
ſichtenund Anſchauungen ſo klar und eindring
lich auseinandergeſetzthaſt, meinſt Du, nun
„Abſchied“nehmen zu müſſen! Ich dankeDir.
Ich erlaſſeDir den „letztenHändedruck“.
Auf der Bühne nimmtman Abſchied.
Abſchied iſ

t

Theater. –

Ich habeDir nichtsmehr zu ſagen.
%

Du biſtverwundetvonmeinenWorten? Mein
Brief hatDichgekränkt!MeineWorte klingenDir
kalt „und ohneAnteilnahme“? Ich weiß nicht,
welcheWorte ic

h

wählte, um einer Stimmung
Ausdruck zu geben, d

ie

michbefallenhat, ſeit dieſe
Nachrichtmichtraf.
Du weißt nicht, wie mir iſt, ſonſt könnteſt
Du mir nichtzürnen. Sonſt würdeſtDu nicht
Verlangen,daß ic

h

mich„in DeineLageverſetze“.

A
n

Dich zu ſchreiben,faſt überwinde ic
h

mich
kaumdazu.
Dieſes Blatt Papier kommtmir vor wieein
Weg, auf demmeineFeder bewußtloswandert.
Wie ſoll man eineStimmung ſchildern, d
ie

aus
Zerriſſenheitbeſteht?!

Wie kannſtDu anklagen! WennDu wüßteſt,
wie ic

h

dieTage verbringe,Du kämeſtſchweigend

zu mir, um nebenmir zu knien.
O, laß mich die Hände um Deinen Kopf
ſchlingenund lehremichbegreifen,daß ic

h

Dich
verliere.–
Ich war vorbereitetauf Kampf und Tod.
Auf Ueberfällewar ic

h

nicht gefaßt. Und
daßDu, daßDu e

s biſt, der mir das tut! Ich
wollte ſo ſtolz ſein auf Dich . . .

Ach, weshalbgehtdie Sonne auf ?!

Weshalb neigt ſich der Tag?!
Ich will dieUhren ſtillhalten,daß ic

h
ſi
e

nicht
mehr ſchlagenhöre! „Wenn die Uhren ſchlagen,
bin ic

h

beiDir.“ Sie gehenund tickenund nicken
mir zu und jederSchlag trifft mich ins Herz.
Vergeſſen! Kann man denneinenMenſchen

vergeſſen? Und Du kannſt zu mir kommenund
michbitten,vergiß!
Als o

b

e
s

von unſerm Willen abhinge, zu

vergeſſen!Du brauchteſtdiewundervolleWendung,
„daß wir guteFreunde bleibenwollten“. Auch
darauf habe ic

h

nichts zu ſagen. Aber ic
h

weiß
nun, ic

h
leſe e

s

aus jeder Zeile Deiner neuen
Briefe: Du verlangſtwiedernachKettenzurück!
Ich teile nicht. Mit keinemMenſchen.Was
einemandernauchnur mit einemhalbenAnteil
gehört, hat keinenWert mehr für mich.
Und ſollte ic

h
blutenvondenDornen, ſo will

ic
h

lachendmeineWunden tragen!
Denn Dornen ſind e

s geweſen,mehr,als ic
h

Dir und mir geſtehenwollte, und Wunden habe

ic
h

tragen lernen, mehr als Du jemals wiſſen
ſollteſt, wenn ic

h

auchnie von ihnen ſprach.–
„Freundſchaft!“ O, daß Du e

s wagteſt!
Erinnere Dich des Tages, als ic

h

in Ver
zweiflungvor Dir lag und bat:
„Vergiß mich!“
Du nahmſtmeineHände und legteſt ſi

e
Dir

auf die Stirn, daß meine Hände Deine Augen
deckten.
„Man kanndichhaſſen, dichverachten,dich

töten, aber glaubſt du, daß einer dichvergeſſen
kann?“

-

Weshalb ic
h

keineFaſſung erlangen kann,
weshalb ic

h

klage? Das fragſt Du mich?!
Wenn ic

h

höre, daßDich einUnglückbetroffen
hat, ſoll ic

h

nichtweinen?! O
,

Du, Du biſt ge
wöhnt, ſo viel zu verlangen, in langenJahren

ſo daran gewöhnt,daß e
s

Dir – und wennDu
mirauchtauſendmalverſicherſt:nein! – allmählich

zu denSelbſtverſtändlichkeitengehörte.Du nahmſt

e
s

hin. Es wurden a
n

Dich hohe Anſprüche
geſtellt, Du haſt ſi

e

erfüllt! Aber, daß ſi
e

von
Dir gefordertwurden, auch daran hatteſtDu
Dich gewöhnt. Und Du willſt wieder zurück in

jeneWelt, die Du hinter Dich warfeſt? Nach
unſernStunden und unſernJahren! – Biſt Du
dochamEnde fähigdazu? Wer weiß, o

b

e
s

ein
Glück iſt, einen „außergewöhnlichenMenſchen
kennengelerntund gehabt zu habenwiedas täg
liche Brot“? Und Du glaubſt, daß ſi
e

ſich
„biegenlaſſen“ und wachſenwird?! Wer hat
Euch den Glauben a
n

unſre „Biegſamkeit“ein
gegeben?! – Wer hat Euch glauben gemacht,
daß wir in Euern Händen wachſen?!
Ja, das eine iſt ſicher, es gibt Frauen, die

in denHänden einesMannes, und e
r

braucht ſi
e

nicht einmal zu überragen, ſi
e

braucht ihn nur

zu lieben,biegſamſind wie weichesWachs.
Aber die,von derDu e

s glaubſt, d
ie

Dir keinen
einzigenBeweis ihrer Biegſamkeitgegebenhat,als
daß ſi

e zwanzig Jahre a
lt iſt, weshalbDu der

das ohne weitereszutrauſt, ic
h

weiß e
s

nicht!
Wenn Ihr mit Euern Anſprüchenſcheitert,

werdet Ihr Euch damit tröſten, daß dafür an

Euch keinegeſtelltwerden?
Wird Euer Wille abſtumpfen,werdenEure
Wünſcheeinſchlafen?
Kenne ic

h

Dich oderhabe ic
h

Dichniegekannt?

O
,

verſtehemich! Das mußalles unglücklich
werden,wennDu derbiſt, als den ic

h

Dich kenne!
So reichdas Leben iſ

t,

ſo reich iſ
t

e
s nicht,

daß e
s das, was e
s

einmal freigiebiggeſchenkt
hat, nocheinmalgibt!

Einmal – ich ſage es Dir – beſchenkt es

uns! Und fühlteſtDu ſpäter niemalsmehrVer
langennachFreiheit undGröße, ſo habe ic

h

mich

in Dir getäuſchtunddas will mir nicht in mein
zermartertesHirn. Alles in mir bäumt ſichgegen
dieſenVerdacht auf, und doch, e

s

ſitztwie Gift

in meinenAdern, ic
h

kann nicht ſo denken, ic
h

will a
n

Dich glauben! -
Ich zerbrechemeinenStolz! Zu DeinenFüßen
bitte ic

h

Dich, kommzurück.
Ich liebeDich zu ſehr, um zu wünſchen,daß
Du in keinandresLebenmehrhineinpaſſeſt,und

ic
h

ertrüge e
s nicht,wenn ic
h

michdarin in Dir
getäuſchthätte.

Dann wünſche ic
h

wieder, ic
h

hättemich in

Dir getäuſcht! -
Dann könnte ic

h

Dir die Hand zumAbſchied
reichen.Feierlich – feſtlich – wennDu es willſt.
Ich habenie a

n

Zeremoniengehangen.
Du verſuchſt e

s

mit „Vernunft“, Du meinſt,

ic
h

kenne„ſie“ nicht, aber ic
h

ſage Dir, ic
h

kenneDich!
Sie gehört zu denen,dieman einmalgeſehen

zu habenbraucht,um ſi
e

zu kennen.
Ich habe ſi

e ſogar dreimal geſehen!

Das erſtemal in „Manfred“.
Als das Requiemverklang, wendete ic

h

den
Blick. Ich mag nicht, wenn man Ergriffenheit

in hellen,menſchenerfülltenSälen zeigt. Zufällig
traf ich, ic

h

ſuchteniemand, ic
h

war mit meinen
Gedankennichthier, am wenigſtenunter denen,
die um michherumſaßen,das Geſichtnebenmir.
Sie hatte in ſehr guter, korrekterHaltung das
Konzert angehört. Nun wendete ſi

e

ſich etwas
herum nach ihrer Nachbarin. „Ich finde, der
Menſch hat kein ſchönesOrgan, die meiſten
Worte hat e

r

docheigentlichnur geſprochen.“
Der langeR., demSachenwie „Manfred“

mit Recht nicht liegen, meintemit ſeinemKom
mandoorgan: „Der Mann iſ

t

Rezitator! Man
mußnicht zu viel verlangen,aberwenndieAſtarte
dochnun mal tot war, hätt' ic

h

ſi
e gelaſſen,wo

ſi
e
war. Was hat man von 'nem Geſpenſt?“
Darüber lachte ſi
e

mit den andern. Es lag
wie ein Aufatmenüber ihremGeſicht,daß einer
einmalendlich„einvernünftigesWort“ geſprochen
hatte. Von d

a

a
b

unterhielt ſi
e

ſich mit der
Dame nebenihr, mit ſeelenruhigerUnbefangen
heit – ſie bemühteſich nicht einmal, ihre helle
Stimme zu dämpfen. Ich wußte damals nicht
einmal, wer ſi

e war, Beſuch von irgendeiner
Regimentsdame,ihr Geſichthatte ic

h

oft geſehen,
aber nie gefragt,wer e

s
ſei. In dieſemAugen

blickhabe ic
h

das Blumengeſichtgehaßt,als Ver
treterin einerKaſte, die alles ablehnt, was ſi

e

nichtbegreift. –

Zum zweitenmalſah ic
h

ſi
e

beim Empfang
bei der Prinzeſſin.
Es hatteeinKonzert ſtattgefunden,diePrin

zeſſin iſ
t muſikaliſch,folglich iſ
t
e
s üblich, in . . . . . .

auchmuſikaliſch zu ſein. Sie hatdie „Marotte“,

zu den großen Empfängen auchdie geradean
weſendenKünſtler zu bitten. Anſtatt Ludwig
Wüllner, der a

n

dieſemAbendgebeten,abernicht
erſchienenwar, war derKlavierbegleitergekommen,
und e

s geſchah,daß ic
h

zufällig neben„ſie“ zu

ſtehenkam. Sie hatte von der Prinzeß einen
Wink bekommen,denKünſtler zu begrüßen,und

ic
h

hörte ſi
e

mit wirklich liebenswürdigemAus
druck in ihremGeſicht zu demPianiſten ſagen,

ſi
e bedaure, „ſein Konzert verſäumt zu haben,

ſi
e

habe gehört, e
r

habe die Kinderſzenenvon
Schumann ſo wunderhübſchgeſungen“.
Wenn ic

h

mir heutenoch das Geſicht von
demKlaviervirtuoſen vorſtelle, der die Kinder
ſzenen ſo hübſchgeſungenhaben ſollte – ich

glaube, e
s gibtwenigeAugenblicke,die dieſen a
n

Komik übertreffen. –

So reizend ic
h

Naivitäten finde und mir die
Naiven immer noch lieber ſind wie die Ueber
menſchen– „le ridicule tue“. –

Auch meine ich, wir brauchtendas Geſpött
der andern Kreiſe nichtgeradeherauszufordern.
Das Beiſpiel, ſo betrübend e

s

ſcheinenmag,
ergibt nicht etwa das Bild einerAusnahme,die
aus dem Rahmen der Geſellſchaft heraustritt,
ſonderndas des Durchſchnitts. Und ſo weit iſ

t
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es gekommen,daß man die, denenſolchesBild
grotesk erſcheint,als Ausnahme empfindetund

ſi
e gewiſſermaßenals unbequemausſcheidet. –

Als ic
h

ſi
e

zumdrittenmalſah, ſaß ſi
e

neben
Dir im Dogcart.

-
-

Wir fuhrenaneinandervorbei, beinahhätteſt
Du mich„gekannt“. Ich ſah, wieDir dieHand
nachderMützezuckte.Ich behieltdieZügel ſtraff

in derHand und ſah in demkurzenAugenblicknach
ihr herüber. Ich ſah ihr in das feine, ruhige,
klare Mädchengeſicht,das ſi

e
mit Recht ſchön

nennen.Die Norddeutſche.Schlank, blond, fein
geſchnittenesProfil, ausgeſprocheneRaſſe, Prin
zeſſinnenhaltung.
Ihr Anblickhat michberuhigt, ic

h
mag nicht

ſagen weshalb. – Wir wollen nun ein Ende
machenmit unſern Briefen. Es gräbt ſich alles
tiefer ein, was wir uns jetzt in dieſenTagen
ſagen. Es können ſolche Worte zu Flammen
werden, die in glückloſenTagen brennen. Und
ſolchewerdenDir nichtausbleiben.
Vielleichthabe ic

h

mich in Dir getäuſcht.Dann

iſ
t jedesWort, was ic
h

jetzt ſage, nachdem ic
h

mir deſſenbewußtbin, zuviel.
Es gibt doch nochDinge, die einem a

n

d
ie

Ehre gehen.
Und brauche ic

h

nicht für Dein Glück zu

zittern, dann hat ſich dieſerAusgang ſelbſt vor
bereitet,und ic

h

muß michdamit abfinden. Ich
bin aus allen Bahnen geſchleudert.Vernunft!?
Ich habemeinLebtaggeradegenugInſtinkt ge
habt, michGleichgültigengegenüberdemZwang
derKonvenienz zu unterwerfen.Ich bin geboren
für das Glück zu liebenund geliebt zu werden!
Lieben und Leiden,das iſ

t

die Luft, in der ic
h

lebenwill. Nur nichtzurück in jene gemäßigte
Zone, in der dieAutomatenexiſtieren! Ich habe
keineRuhe mehr, zu denken! Ich weiß nicht,
was ic

h

nochdenkenſoll! Weiß nicht, welche
von beidenAnnahmen die richtigeiſt, aber e

s

iſ
t

für uns nichtgut, wenn wir nochvoneinander
hören.
Das erſte iſ

t,

daß wir nun alles vernichten,
was uns aneinandererinnern kann. Sind die
Briefe nichtmehr, ſo iſ

t

die erſteNotwendigkeit
erfüllt. Dann habenwir den Weg betreten, a

n

deſſenScheidepunktwir jetzt ſtehen. Gebe Gott,
daß ſich unſre Wege nie mehrberühren!
Magſt Du dieBriefe nichtvernichten, ſo gib

ſi
e

mir zurück. Ich will ſi
e

dannmit denmeinen
verbrennen. Dann mögen ſi

e

den Flammentod
miteinanderſterben. -

Du willſt e
s

nicht? Warum antworteſtDu
nicht?

-

Ich bitte wahrhaftig nicht aus Furcht. Wie
kommſtDu darauf! Du meinſt,wir kennenuns

ja nicht. Wir ſind uns einmal auf demRenn
platzvorgeſtelltworden, e

s

war niemandzugegen
als ein Jokey, der keinFranzöſiſchverſtand,und
ein bayriſcherChevauleger,der am ſelbenTag
nochdas Genickbrach.
Wie kannſtDu denken,daß ic

h

michfürchte?!
Was liegt mir a

n

Tod! Ich habeihmmehr
als einmal ins Auge geſehen.
Um Deinetwillen bitte ic

h

Dich: Vernichte
alles, was Du von mir haſt! Briefe binden!
Briefe ſind Denkmäler, die wir den Toten e

r

richten! Was ſollen uns Grabkreuze!-
Tu e

s bald, tu's heutenoch, heutehaſt Du
Dich noch in derGewalt. Ob ſpäter, das weiß
man nie. – Gib mir ſie! Wenn das Paket
morgenabend in meinenHänden iſt, werde ic

h

ruhiger ſein. Ich will bis morgenabendwarten.

Ich kommeebenvon der Poſt. Nichts. Ich
bin ſo ſchwachgeweſen,nocheinenTag zu warten,

ic
h

redetemir vor, Pakete„gingennicht ſo raſch“.
Ich habemir Abhaltungenausgedacht,um Dich
vor mir zu entſchuldigen.Ich betrogmichnoch
einmal ſelbſt. Dann fand ic

h

zu Hauſe Deinen
Brief. Du gibſt ſi

e

nicht her. Ich habeumſonſt
gebeten. Du ſagſt „heutenicht“. Dann wirſt
Du n

ie

dazu kommen,und etwas Gutes kann
nichtdaraus entſtehen,nicht für Dich und nicht
für mich.
Ich mag nun nichtmehrbitten. Aber weißt

Über Land und Meer

Du nicht: wenn nur ein einzigermeinerBriefe
bei Dir bleibt, bin ic

h

bei Dir!? –
In dieſen Tagen trifft ein kleinesPäckchen

beiDir ein. Nimm e
s

auf. Es darf mir nichts
mehr gehören, was Dein iſ

t.

Was darin iſt,
war einmalmein–.

>
k

Ich ſendeDir heutedas zurück,was ic
h

noch
von Dir habe.
Viel iſ

t

e
s nicht, ic
h

habe ja nie etwas ge
wollt, dochhaben ſich im Lauf der Jahre allerlei
Dinge zuſammengefunden,daß e

s

docheinPaket
geworden iſt. Du wirſt ſagen, daß ic

h

alles
vielleichtzerbrechenundverbrennenkonnte. Doch,

ic
h

habedie Dinge um mich gehabt, in a
ll

den
Jahren, ſi

e

waren mir bekanntund lieb, und
wenn ic

h

nun auchmit Erinnerungenabſchließen
will, ſo hat dochderWille nichtdazugereicht, ſi

e

zu zerſtören. -

Sie ſtehnummichherum, ſi
e

ſind mir fremd
geworden, ſeit Du e

s

mir wurdeſt. Sie haben
ihren Wert für michverloren.
Einen Gegenſtandwirſt Du darunter ver

miſſen. Den behalteich, wenn ic
h

darf. Wenn
Du ihn entbehrenſollteſt, ſo will ic

h

michauch
von ihm trennen. Es iſ

t

das einzige, was ic
h

dann nochvon Dir habe. –

Deine Briefe habe ic
h

geſtern abend ver
brannt.
Ich habeWort für Wort in den Flammen

ſterbenſehen . . .

Schreibemir nicht ſo ! –
Ich will nichtwiſſen, daßDu ſo leideſt! Es

%

ſteht auchnicht im Einklang zu Deiner Tat. –
Ich weiß e

s ja! Es ſteht in den Blättern,

ic
h

ſah e
s

in den Zeitungen. In einemHaus
fand ic

h

auf ſilbernem Teller ein Blatt mit
goldenemRand.
(Mußte e

s

ein goldenerſein?)
Da las ic

h

zwei Namen!
Das iſ

t

mir Abſchied.
Als ic

h

nochnichtsvonAbſchiedwußte,glaubte
ich, e

s

ſe
i

ein Troſt in demletztenLebwohl. Jetzt
weiß ich, e

s

iſ
t

nur bitter.
Sieh, ic

h

habefrüher oft mit derMöglichkeit
geſpielt, dieſenTag zu erleben. Damals wußte
ich, was ic

h

dann zu tun hätte. Nie war ic
h

einenAugenblick im Zweifel. Heut, d
a

mir alles,
was ic

h

jahrelangbeſaß,genommenwerdenſoll,
erſcheintmir jenerEntſchlußnur feige. An einen
andernAbſchiedhatte ic

h

gedacht, a
n

einemTag

zu gehen mit Dir!! Doch dieſes armſelige
„Adieu“, weiß nicht, warum ic

h

noch darüber
weine . . . Daß Du „es noch einmal mit dem
Lebenverſuchenwillſt“, ic

h

weiß e
s nun, o
,

hätte

ic
h

damit rechnengelernt! Oft, wenn ic
h

Dich
liebteund haßtezugleich, wenn ic

h

nicht wußte,
was größer in mir war, hatte ic

h

mir vor
genommen, zu gehen und Dich mitzunehmen,
dorthin, wohin Dich meine Sehnſucht reißen
möchte. Bis zum Verbrechenliebte ic

h

Dich.
Und Dich nun herzugeben,ein ander Bild von
Dir zurückzubehalten,geſchmälert – getrübt –

ach, ic
h

kann e
s

nicht! Ich kann e
s

nicht. Ich
werfe michvor Dir in den Weg, geh nicht ſo

fort, ſo gefaßt, ſo kalt, nimm michmit Dir!
Laß uns zuſammengehen! Es iſ
t

Dein Glück
nicht, was Du ſuchſt. Gib meineBriefe her!
Wenn ſi

e

bei Dir ſind, bin ic
h

bei Dir! Das

iſ
t

nicht gut! O
,

höre mich,Du haſt ja meinen
Bitten niemals widerſtanden. Ich kommemit!
Ich gehegern, heutenoch, wenn Du e

s ſagſt.
Komm, hole mich, ic

h

ſehnemich nach einem
andernLebennicht. Neig Dich zu mir, o

,

höre
mich, ic

h

habe ſoviel gelitten und gezittertum
Dich, ic

h

habeDich geliebt,wie ein Weib lieben
kann, ic

h

weiß nicht mehr zu lebenohneDich,
und Du, o

,

Du! wie willſt Du lebenohnemich?
Und hörſt Du michnicht, kommſtmichnicht

holen und gehſtDu dennochfort von mir, ſo

reiß ic
h

mir das Herz aus meinerBruſt, dann
will ic

h

nur nochleben,um in Erfüllung gehen zu

ſehen,was ic
h

ahne, dann gehtDein Lebenmich
nichtsmehran, undGott verhüte,daß ſichunſre
Wege dann nocheinmal kreuzen! –

(Schlußfolgt)
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Die gefährlichen Gaſe der Steinkohlen
gruben und die Kohlenſtaubgefahr

Von

Bergaſſeſſor R
.

D großen Grubenunglückeder letztenZeit
lenkendie AufmerkſamkeitweiterKreiſe auf

die Gefahren, die demBergmannebei der Aus
übung ſeinesBerufesdrohen, und mancherwird
vielleichtfragen: hat denn die Gefährlichkeitdes
Grubenbetriebesſo zugenommen,daß trotzunſrer
fortgeſchrittenenTechnikderartigeKataſtrophennoch
immer eintretenkönnen? Dieſe Frage hat um ſo

mehrBerechtigung,wennman berückſichtigt,daß
die großenUnglücksfälleſich faſt nur aufdurchaus
modern eingerichtetenund vorzüglichgeleiteten
Gruben ereignethaben. Die Mehrzahl dergroßen
Unglücksfälle iſ

t

verurſachtdurch die Exploſion
brennbarerGaſe oderWetter, wie der Bergmann
jedengasförmigenKörper nennt. Bei einigenhat
außerdemnoch der Kohlenſtaubeine mehr oder
wenigerverhängnisvolleRolle geſpielt. Einige in

ihrer ZuſammenſetzungverſchiedeneGaſe und der
Kohlenſtaubbilden alſo für das Lebendes Berg
manns eine ſtändigeGefahr. Welchesſind nun
dieſeGaſe, wie entſtehen ſi

e

und welcheWirkung
üben ſi

e

aus?
Hierauf iſ

t

zunächſt zu ſagen, daß e
s

außer
denbrennbarenundzur ExploſionneigendenGaſen
nocheinigegibt, die außerihrerBrennbarkeitnoch
giftig ſind, ſowie eins, das zwar nichtgiftig iſt,
das aber auchdie Atmung nicht unterhält, und
dadurch,daß e

s

die normaleZuſammenſetzungder
Luft verändert,geſundheitsſchädlichund gefährlich
werdenkann. Um zu verſtehen,einenwie weſent
lichenEinfluß fremdeBeimengungen in der Luft
auf den menſchlichenKörper ausüben, dürfte e

s

angebrachtſein, einmalkurzdie Zuſammenſetzung
und die Eigenſchaftender atmoſphäriſchenLuft,
der gutenoderfriſchenWetter, zu beſprechen.Die
Luft enthält in 100Raumteilen
79,00% Stickſtoff(N),
20,96% Sauerſtoff (O),
0,04% Kohlenſäure(CO2). -
Außerdemnochganz geringeMengen einiger
erſt in neuererZeit entdeckterElemente,wieArgon,
Helium und ſo weiter. Ferner enthält die Luft
nochWaſſerdampf, der jedoch a
n

dem relativen
VerhältniſſeobigerGaſe nichtsändert.
Das Prinzip der Atmung iſ
t

im ganzenTier
reichdasſelbe.Es findetſtets in einerſehr zarten
Haut ein Austauſchdes SauerſtoffsderLuft und
der im Innern des Körpers, im Blute, gebildeten
Kohlenſäure ſtatt. Die Atmungshaut bildet bei
den höherenTieren und Menſchen ein weit
verzweigtesund veräſteltes,eine großeOberfläche
darbietendesGebilde, die Lunge. Der Austauſch
der Gaſe erfolgtdurchDiffuſion, das heißt e

r

be
ruht auf einemNaturgeſetz,demzufolgezwei Gaſe
von verſchiedenemſpezifiſchemGewichtdasBeſtreben
zeigen,ſich zu miſchen. Je größer die Differenz

in dem ſpezifiſchenGewicht iſt, deſtoheftiger iſ
t

die Wirkung. – Weshalb atmetnun der Menſch?
Weil bei einembeſtimmtenVerhältnis von Sauer
ſtoff zu den irreſpirabeln Gaſen ein Austauſch
nicht mehr ſtattfindet. Hierdurchwird die Lunge
zur KontraktiongereiztundderMenſchgezwungen,
die untauglicheLuft auszuſtoßenund friſche, den
AustauſchbeförderndeLuft einzuatmen.Die aus
geatmeteLuft, mit der alſo, die Lunge inſtinktiv
nichts mehr zu tun habenwill, der ſi

e

ohneAn
ſtrengungkeinenSauerſtoff mehrentziehenkann,
hat folgendeZuſammenſetzung:
79% Stickſtoff(N),
17% Sauerſtoff(O),
4% Kohlenſäure(CO2).
Von den21%, SauerſtoffdereingeatmetenLuft
hat demnachdie Lunge4% verarbeitetund dafür
4% Kohlenſäuregebildet.Dieſe in der Atmungs
luft enthaltenen17% Sauerſtoff müſſenwir alſo
als die äußerſteGrenze für Luft betrachten,die
als Atmungsluft noch in Frage kommt. Der
Atmungsprozeßhängt a

b

von dem Verhältnis
zwiſchenSauerſtoff und nichtatembarenGaſen.
Bei reiner Luft iſ

t

dies Verhältnis 1 : 3,762,
bei ausgeatmeter 1

: 4,882.
Es ſind im weſentlichennachfolgendedreiGas
arten, die wegenihres häufigenAuftretens be
achtenswerterſcheinen:
Kohlenſäure(CO2), böſeodermatteWetter,
Kohlenoxyd(CO), brandigeWetter,
Kohlenwaſſerſtoff(Methan CH), ſchlagende
Wetter.
Die Kohlenſäure iſ

t

ein farb- und geruch
loſes Gas, das ſpezifiſchſchwerer iſ

t

als die
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Luft. E
s

iſ
t

nicht brennbar und nicht giftig,
aber auchnicht imſtande, d

ie Verbrennungund
die Atmung zu unterhalten. Dies iſ

t

die für
denBergmannwichtigſteEigenſchaftderKohlen
ſäure. Ein zu hoherCO2-GehaltderLuft erſchwert
das Atmen, und d

ie Lampen erlöſchen,denn d
ie

Luft wird durch d
ie

Kohlenſäuregewiſſermaßen
verdünntund derGehalt a

n

wirkſamemSauerſtoff
nimmtab. Wie ſchonerwähnt,enthältreineLuft
0,04%, ausgeatmete4% Kohlenſäure,hierfüraber
wenigerSauerſtoff. Jemehr ſichnun die Gruben
luft in ihrer Zuſammenſetzungder ausgeatmeten
Luft nähert oder ſich nochweiter verſchlechtert,
deſtoheftigerwerdenihreſchädlichenEinwirkungen
auf den menſchlichenKörper. NachdenAngaben
verſchiedenerBeobachterſcheintungefährfolgendes
feſtzuſtehen: H esf | F.
0,1% Kohlenſäure in der Luft iſ

t
die Grenze

zwiſchenguterund ſchlechterLuft,
0,5% ſind nochnichtſchädlich,
0,7% ſchadennichtweſentlich,
1,0% rufenmerklichesUnbehagenhervor,
2,0% die Luft iſ

t

nochatembar(die Lampen
brennenſchlechtund laſſen ſich kaum
entzünden),

3,0% AtembeſchwerdenbeimMenſchen,
4,0% Atemnot(Glimmendes Dochtes),
5,0–6,0% Herzklopfenund Kopfweh (augen
blicklichesErlöſchender Flamme),

8,0% Taumel,
8,0–10,0% die Luft wirkt tödlich.
Wie man ſieht, iſ

t

der Menſchgegendie Luft
weit widerſtandsfähigerals die Flamme. Der
Grund hierfür iſ

t

in dem großenAbſorptions
vermögender nachMillionen Quadratzentimetern
zählendenOberflächederLungenbläschenzu ſuchen.
Der Bergmannhat alſo ein ſicheresErkennungs
zeichen.AußerdemſammeltſichdieKohlenſäureals
ſchweresGas zuerſtuntenan, ſo daß man häufig
ſchondadurch,daß mandie Lampetief aufhängt
oder trägt, ſehr zeitig gewarntwird. Die An
reicherungderLuftmitKohlenſäurehatverſchiedene
Urſachen.ZunächſtentſtehtKohlenſäuredurchdas
Atmen der Menſchenund Tiere und durchdas
Brennen der Lichter. Nach neueren Angaben
werdenfolgendeMengengebildet:
pro Arbeiterund Stunde . 60 1

,

„ Grubenlampeund Stunde 111,

„ Pferd und Stunde . 600 1
.

In einer Grube mit 400 Mann Belegſchaft,
ebenſovielGrubenlampenund 2

0

Pferden in der
Schichtwerdenrund 40 cbmCO, in der Stunde
entwickeltund hierdurcheine Vermehrungvon
0,035%Kohlenſäureherbeigeführt.Ferner bildet
ſich Kohlenſäurebei der Zerſetzungorganiſcher
Stoffe, insbeſonderedesGrubenholzes,beimAbtun
der Sprengſchüſſeſowie durchdie Zerſetzungdes

in vielenKohlenflözenvertretenenSchwefelkieſes.
Die ſo ſehrgefürchtetenBläſer – Spaltenoder
Hohlräume,diemit unterhohemDruckſtehendem
Gas angefülltſind – führen in der Regelwenig
Kohlenſäure. Die größtenMengenCO2 entſtehen
durch die fortwährend ſtattfindendeunſichtbare
VerbrennungderKohle ſelbſt, ſowohl am feſten
Kohlenflözals auch ganz beſonders im „alten
Mann“, das heißt in denRäumen,wo die Kohle
ſchonabgebautiſt. Hier bietetdas unvermeidlich
zurückbleibendeKohlenkleindemLuftſauerſtoffeine
große Oberflächeund begünſtigt hierdurchdie
Bildung von Kohlenſäure.Immerhin ſind alle
dieſeKohlenſäurequellennicht ſo erheblich,um bei
normalemGrubenbetriebeine weſentlicheVer
ſchlechterungderLuft herbeizuführen.Ein größerer
UnglücksfalldurchKohlenſäurekanneigentlichnur
dann eintreten,wennirgendwiedurchUnvorſichtig
keitoderMißgeſchickein offenesundſtarkbrennen
desFeuer ausbricht,wie beiſpielsweiſe in trockener
Zimmerung, in der Sprengſtoffkammerund ſo

weiter. Ereignet ſich ein derartigerBrand a
n

einemOrte, wo friſcheLuft vorbeiſtrömt,die auf
ihrem weiterenWege noch verſchiedeneArbeits
punkteverſorgenſoll, ſo erhaltendieſeplötzlichnur
verdorbene,mit KohlenſäuregeſchwängerteLuft,
und ſämtlicheArbeiter erſticken.Ferner hält die
Kohlenſäure b

e
i

einer Schlagwetterexploſioneine
grauſameNachleſe, denn alles, was von der
Flammeverſchont iſ

t,

wird durchdenNachſchwaden,

nias ſtatt SauerſtoffKohlenſäure
enthält,

geT0Tel. a.
Wenn aber auchKohlenſäuredemBergmann
ſehr verhängnisvollwerdenkann, ſo iſ

t

e
s

doch
noch eins der am wenigſtengefürchtetenGaſe.
Ungleich„gefährlicherund in ſeinemganzenVer
haltenvöllig anders iſ
t Kohlenoxyd(CÖ). Kohlen

9xyd, ſpezifiſchesGewicht0,97, iſ
t

ebenfallsfarb

lº
s

undgeruchlos,aber im Gegenſatz zu Kohlenſäure
ein ſehr giftiges und gut brennbaresGas, das,

mit Luft in einembeſtimmtenVerhältnis gemengt,
exploſiv iſ

t.

Die Möglichkeitzur Bildung von
Kohlenoxyd(CO) iſ

t gegeben,wenn Kohlenſäure
(CO) mit reduzierendenKörpern bei höherer
Temperatur in Berührung kommt,beiſpielsweiſe
mit Kohlenſtoff(HauptbeſtandteilderSteinkohlen).
Dies kannaber in derGrube ſehr leichteintreten.
VieleKohlenſortenneigenſehrzurSelbſtentzündung,

ſo daß ſchonbei der Arbeit zuweilenFeuer ent
ſteht. Aber auchdie nichtleichtentzündlicheKohle
fängt in den abgebautenRäumen, dem „alten
Mann“, wowegendeshohenGeſteinsdruckes,ihrer
großenFeinheitund der Anweſenheitvon Waſſer
die günſtigſtenBedingungenzur Erwärmung ge
gebenſind, a

n

zu brennen. Hierdurchentſteht ſo

wohlKohlenſäure,als auch, d
a infolgedesMangels

a
n

friſcherLuft Kohlenſtoffim Ueberflußvorhanden
iſt, Kohlenoxyd(CO, + C = 2CO). Kohlenoxyd

iſ
t

ferner in allenSprenggaſenenthalten,dagegen
entſteht e

s

nichtbeireinenSchlagwetterexploſionen.
Kohlenoxyd iſ

t deswegenfür den Bergmann ſo

gefährlich,weil e
s

bei ſo geringenProzentſätzen,
daß dieLampenflammeſeineGegenwartnochnicht
anzeigt,ſchontödlichwirkt.
Die furchtbargiftigeWirkung desKohlenoxyds

– 0,1% wirkentödlich – erklärtſichdaraus,daß
das Blut eine viel größereVerwandtſchaftzum
Kohlenoxydwie zumSauerſtoffhat, daherderein
geatmetenLuft begierig etwa vorhandenesCO
entnimmtund mit demſelbeneinechemiſcheVer
bindung bildet, die den Lebens-und Atmungs
prozeßnichtunterhaltenkann. Aus dieſemGrunde
erholenſich auchMenſchen,die eineleichteVer
giftungdavongetragenhaben,nur ſchwer,und e

s

bleiben bei ihnen leicht nachhaltigeWirkungen
zurück. Die Symptomeder Vergiftung ſind ver
ſchieden.Der Krankehat die Empfindung,als o

b

der ganze Körper, namentlichdie Hände, an
geſchwollenſeien;auchheftigeKopfſchmerzentreten
auf, um die FlammederGrubenlampelegenſich
blaueRinge, häufig tritt Tobſuchtein. Infolge
dieſerEigenſchaften iſ

t Kohlenoxydfür denBerg
mann gewiſſermaßenzumSammelnamenundIn
begriffalles Giftigen geworden.
Endlich iſ

t

aber nicht zu vergeſſen,daß eine
Miſchungvon Kohlenoxydmit Luft im Verhältnis
von 1 : 3 Exploſionenverurſachenkann, die an
verheerenderWirkungdenSchlagwetterexploſionen
nicht nachſtehenund auf diedeswegenhier nicht
eingegangen zu werdenbraucht.
Als drittes der gefährlichenGaſe war ein
Kohlenwaſſerſtoff,das Grubengas(CH, Methan),
genannt.Das Grubengas iſ

t

eingeruchloſes,farb
loſes, beimAtmen unſchädlichesbrennbaresGas
von demſpezifiſchenGewicht0,55. Was die Un
ſchädlichkeitbeim Atmen anbelangt, ſo iſ

t

zu

bemerken,daß e
s

ſichgenau ſo verhältwieKohlen
ſäure, e

s

iſ
t

nicht giftig, kann aber durchVer
dünnung der Luft ſchädlichwirken. Grubengas
kommt,mit Ausnahmedermeiſtenoberſchleſiſchen
Gruben, in faſt allen SteinkohlenrevierenDeutſch
lands vor, und zwar iſ

t
e
s

entwedergleichmäßig

in der Kohle enthaltenunter einemDruck von
2–40 Atmoſphären,oder e

s

iſ
t
in größerenHohl

räumen eingeſchloſſen,den ſogenanntenBläſern.
Das Auftreten in den einzelnenFlözen iſ

t

ſehr
verſchieden,nimmt aber im allgemeinenmit dem
VordringenderGruben in dieTiefe zu. Die Gas
entwicklung in einigenRevieren iſ

t

teilweiſeganz
enorm. Beiſpielsweiſeentwickelten im Jahre 1899
die weſtfäliſchenGruben bei einer täglichenFör
derung von 163000 t Steinkohlen1230000cbm
Grubengas,dasmitdemausziehendenWetterſtrom

in großerVerdünnungungenutzt in dieLuft geht.
Die durchſchnittlichetäglicheLeuchtgasproduktion
Berlins in demſelbenJahre betrug367000cbm,
alſo ein Drittel. Die Gefährlichkeitdes Gruben
gaſes hängt von demMiſchungsverhältnismit
Luft ab. Ein Schlagwettergemiſchvon 0–5,2%
CH, iſ

t

nichtexploſiv, e
s

brenntüberhauptkaum
und erliſchtſchnell.Schlagwettermit5'/2–13%%
CH. brennenſelbſtändigweiter oderexplodieren.
Die heftigſteExploſion erfolgt bei einemGehalt
von 9/2% Grubengas in der Luft. Es iſ

t

dies
dieZuſammenſetzung,beidergeradegenugGruben
gas vorhandeniſt, um faſt allen Sauerſtoffder
Luft zu verbrauchen.Iſt wenigerGas da, ſo

wirkt der Luftüberſchußkühlend, iſ
t

zuviel vor
handen, ſo erſtickt e

s

ſich ſelbſt. Die furchtbare
Wirkung einerſtarkenExploſiondürfte ja bekannt
ſein, e

s

ſoll hier nur erwähntwerden,daßauf d
ie

eigentlicheExploſion immerein faſt ebenſoſtarker
Rückſchlagfolgt, d

a

die durchdie direkteFlamme
erhitztenLuftmaſſenſich ſchnellabkühlenund zu
ſammenziehen,die entfernterenaber undÄ
zuſammengepreßtenſich wieder ausdehnen.Ein
Erkennender Schlagwetter iſ

t

durchdie Flamme

der mit Benzin geſpeiſtenSicherheitslampemög
lich, die jederBergmannmit ſich führt. Schon
bei */% CH, bildet ſich um die kleingeſchraubte
FlammeeinedeutlicheAureole,diemitwachſendem
Gasgehaltimmergrößerwird, bis bei 4,2% CH,
der ganzeDrahtkorb ausgefüllt iſt. Ferner gibt

e
s

nochverſchiedene,beſonderskonſtruierteLampen,
die nochgeringereMengenCH – bis 0,1% –

anzeigen.
ZumSchlußnocheinigeWorteüberdenKohlen
ſtaub. Der ſchädlicheEinfluß des feinenKohlen
ſtaubesbei der Entſtehungund Verbreitungvon
Schlagwetterexploſionenauf Steinkohlenbergwerken

iſ
t

zuerſt vor etwa 5
0

Jahren feſtgeſtelltworden.
Durch zahlreicheVerſuche in denVerſuchsſtrecken
mit verſchiedenenStaubſorten iſ

t

dann dieGefähr
lichkeitdesKohlenſtaubesbeſtätigtundnachgewieſen,
daß in Schlagwettergrubenſelbſt a

n

ſolchenBe
triebspunkten,die bei der Unterſuchungmit der
Sicherheitslampeals ſchlagwetterfreibefunden
werden, in derRegelnochgenügendGas vorhanden
iſt, um in Verbindungmit feinemund leichtzer
ſetzbaremKohlenſtaubbeimZuſammentreffenun
günſtigerUmſtändeExploſionen zu veranlaſſen.
Auch können ausblaſendeSprengſchüſſeden
Staub gewiſſer Kohlenſorten ohne Mitwirkung
ſchlagenderWetter zur Exploſion bringen. Denn
dasZuſtandekommeneinerKohlenſtaubexploſioniſ

t

ſo zu erklären,daß durch die bei einerSchlag
wetterexploſionoder einem ausblaſendenSchuß
entſtandeneHitze der aufgewirbelteKohlenſtaub
entgaſtwird, ſo daß ein exploſivesGasgemenge
entſteht. Eine Kohlenſtaubexploſioniſ

t

alſo nichts
andresals eineSchlagwetterexploſion,bei welcher
dasGrubengaserſt kurzvor derExploſionerzeugt
wird. Da nun die Bildung desKohlenſtaubesbei
der Gewinnung der Kohle nicht zu vermeideniſt,
mancheFlöze aberſehrzur Staubbildungneigen,

ſo iſ
t

e
s klar, daß das Vorhandenſeingrößerer

MengentrockenenStaubes außerordentlichgefähr
lich iſt. Man hat daher auch nicht gezögert,
nachdemdieGefahr erkanntwar, Maßnahmenzur
Unſchädlichmachungdes Kohlenſtaubs zu treffen.
Auf ſämtlichenſchlagwetterführendenGruben in

Preußen iſ
t

ſeit Anfang der neunzigerJahre die
Berieſelungeingeführtworden. Die KoſtenderBe
rieſelungſindnatürlichganzbedeutend.VieleGruben
ſindgenötigt,einLeitungsnetzvon70–140000 m an
zulegen, zu unterhaltenundfortlaufendnachzuführen.
Endlich ſoll noch kurz darauf eingegangen
werden,welcheMittel die Gruben anwenden,um
der durchdie gefährlichenGaſe drohendenGefahr

zu begegnen.
Das erſteMittel iſt, die Gaſe ſo weit zu ver
dünnen, daß ſi

e

in jeder Beziehungunſchädlich
ſind, und ſi

e
in dieſerForm a
n

dieTagesoberfläche

zu ſchaffen.Dies wird erreichtdurchdieZuführung
friſcher Luft in die Grubenbauemittels großer
Ventilatoren.Jede GrubemußnachderBergpolizei
vorſchriftmindeſtenszwei Schächtebeſitzen.Ueber
demeinenSchachtſtehtdanngewöhnlichderrieſige
Ventilator, der durch eine mehrhundertpferdige
Maſchinegetriebenwird und aufmanchenGruben
bis 10000cbm Luft in der Minute anzuſaugen
vermag.EbenſovielLuft ſtrömtnaturgemäßdurch
denandernSchacht in die Grube und wird durch
ein Syſtemvon Türen und Dämmenverteiltund
durchalleBaue geleitet.DieſerLuftſtromverſorgt
nicht nur alle Arbeiter ausreichendmit Luft,
ſondernführt auchbeſtändigalleſichentwickelnden
Gaſe in großerVerdünnungmit a

n

dieOberfläche.
Gegen ein zu ſtarkesAuftretenvon Kohlenſäure
und Kohlenoxyd,welcheGaſe ja hauptſächlich in

den abgebautenRäumenentſtehen,ſchütztmanſich
durch Errichtung ſtarkerMauerdämme,die den
Zutritt von friſcher, etwaigeVerbrennungunter
haltenderLuft verhindern,die ſchonentwickelten
Brandgaſeabſperren. Ferner werdenauf Schlag
wettergrubennur Sicherheitslampenbenutzt,und
alle Sprengarbeit geſchiehtebenfalls nur mit
Sicherheitsſprengſtoffen,die keineoder nur eine
geringeoffeneFlammeerzeugenund durchdie eine
EntzündungeinesSchlagwettergemiſchesfaſt un
möglich iſ

t.

Endlich beſtehenzum Schutzeder
Arbeiter eine Anzahl ſorgfältig ausgearbeiteter
Bergpolizeivorſchriften,deren genaue Befolgung
durch eine eingehendeKontrolle der ſtaatlichen
Organebewirktwird. Dieſe außerordentlicheFür
ſorge, die ſtändigfortſchreitetund aus jedemUn
fall ihre Lehrenzieht,hat auchſchonihre Erfolge
gezeitigt.ObgleichderBeruf desBergmannseiner
der gefährlichſten iſ

t

undbeſondersMaſſenunglücke
leichteintretenkönnen, ſo iſ

t

dochdie Unfallziffer
niedriger wie bei einigenBerufen, die wir für
gänzlichungefährlichhalten, bei denenaberkeine
KataſtrophendieallgemeineAufmerkſamkeiterregen.
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Auf Schneeſchuhen durch den
Schwarzwald

Von

Skiakov

(HierzuzehnAbbildungennachAufnahmenvonL.Schaller,
Stuttgart,undMayer& Schladerer,Feldberg)

eineSkifahrt auf demalten Schwarzwälder
Höhenweg,der von PforzheimnachBaſel

führt, iſ
t

einWandernundFahren in tiefſterEin
ſamkeit. Nur beim Aufſtieg zum Feldberg von
Titiſee aus treffe ic

h

ein paar Leute. Sie kommen
vom Feldbergeherab und wollen wohl nocham
ſelbenAbendedie heimatlichenPenatenerreichen.
Die zu Fußedahermarſchieren,ſehenrechtabgemattet
und verfrorenaus. Sie ſind wohl frühmorgens
aufgeſtiegen,um das eigenartigeTreiben auf dem

Seebuckmit Bismarckdenkmal

Feldberge und dieſen

Im Sonnenſcheinauf der Höhedes Feldbergs

ein echterSportsmann iſt, läßt
ſichdie herrlicheAbfahrt überden
BaldenwegerBuckunddenSäbel
Thomas nach Hinterzarten oder
den TotenMann nachKirchzarten
nichtentgehen.Nachdem ic

h

eine
Zeitlang dahingezogen,wird e

s

wiedereinſam und ſtill um mich
her. Der Schneeſcheint in ſein
weißes Leichentuchnicht nur die
Erde, ſondern auch alles, was
darauf kreuchtund fleucht, ein
gehüllt zu haben. Die Häuſer, a

n

denen ic
h

vorbeikomme,ſind alle
wohlverſchloſſen;nichteinmal am
FenſterzeigtſichirgendeinMenſch.
Aber ic

h

bin frohund guterDinge,
habe ic

h

dochdie Natur in ihrer
ganzenSchönheitum mich, und
das iſ

t

eine Freundin, die noch
niemand betrogen. Der Mond

erſcheintmit ſeinemStrahlenhofe und beleuchtet
faſt geſpenſtiſchFels und Wald und Eis und
Schnee. Das Herz gehtmir auf; ic

h

muß ſingen– faſt vergeſſeneLieder aus alter Zeit klingen
hinaus in dieWinternacht. Am Abhangezwiſchen
dem Feldbergerhofund der Jägermatte zaubert
mir meine Phantaſie wieder lebhaft muntere

Am ſteilenHang

Menſchenkindervor den Geiſt; denn das ganze
Schneefeld iſ

t

mitSpuren von Schneeſchuhenüber
deckt,wohl keinStäubchenSchnee,das nichtüber
fahren worden! Oft auch kann man die unfrei
willigen Lagerplätze im Schneeerkennen.
Auf demFeldbergerhoftreffe ic

h

etwa fünfzig
Gäſte. Wer dort für dieWeihnachtszeiteinordent
lichesZimmer habenwill, muß e

s

ſchon im Sep
temberbeſtellen.Da oben ſind gewöhnlichfaſt
alle Nationenvertreten,Deutſche,Schweizer,Eng
länder,Franzoſen,Belgier, Norwegerund Dänen.
Mädchenvon vier Jahren rutſchengar zierlichauf
ihren kleinen Hölzern im „Damenbad“ herum,
Greiſe mit ſiebzigJahren, die erſt auf der Neige
ihres Lebens dieſe heitereKunſt gelernt, fahren
flott vomSeebuckherab. Manchekommenauf den

herrlichenBerg in ſeinem
ſchönenWinterkleideein
mal anzuſchauen,und
ziehennunmüdewieder
vondannen.Dieeigent
lichenSkiläuferſchauen
ſchonheitererdrein.Sie
haben allerdings die
hölzernenSchienenauf
demebenenWege ab
geſchnalltundziehen ſi

e

a
n

Schnüren auf dem
Boden nach. Dann
kommenauf verſchiede
nen Schlittenwohlver
packtdie Beſſerſituier
ten. Froh rufen ſi

e

„Ski
Heil“.Ein heißerPunſch,
vor der Abfahrt ge
trunken, hat ſi

e

wohl

ſo begeiſtert.Die Skier
haben ſi
e

als Sieges
zeichen im Schlittenauf
gerichtet.Das ſind die
Sonntagsjäger unter

Feldbergnur, um ſichden Rummel einmal anzuÄ und ziehen als echteSkibegeiſtertevon
dannen. Der Feldberggilt mit Rechtals der beſte
Exerzierplatzfür Skirekruten.Die gewaltigen,faſt
1500Meter hohen, ſtundenlangſichhinziehenden
Bergrückenſind meiſtunbewaldetund weiſenalle
möglichenTerrain- und Schneeverhältniſſeauf.
Am andernTag früh gegenzehnUhr kommt
meinBegleiterfür dieTour angezogen,magerund

VereiſteTannen

dünn, aber trainiert, abgehärtetund durch alle
möglichenLeibesübungengekräftigt wie wenige.
Mich freut es, daß e

r

bereitsvier Stunden auf
Schneeſchuhengegangen, ſo hat e

r

ſein Mütchen
ſchonein weniggekühlt, ic

h

kann e
s

alſo mit ihm
aufnehmen.
Der Himmel – ich will es gleichvorausſchicken– hatte es gut mit uns gemeint,volle drei Tage
lachte e
r

von morgensbis abends im herrlichſten
Blau; keinWölkchenwar ſichtbar,und die Nächte
waren klar und ſternenhell. Morgens ſtand das
Thermometerauf denBergeshöhengewöhnlichauf

2 Grad unterNull, während e
s

unten in Titiſee
und Todtnau etwa 1

0

Grad Kälte zeigte.Um die
Mittagszeit hattenwir in derSonne etwa 2

5

Grad
Wärme, und wenn man eineStunde auf offenem
Felde in derSonne gefahrenwar, freuteman ſich
wieder,eineZeitlang in denSchattendesWaldes

zu kommenoder von einemkühlen Winde Er
friſchung zu erhalten. Wohlgemerkt,das war auf
einerHöhe von 1000bis 1500Meter! Während
der ganzenWanderungwaren die Alpen von den
Algäuer Alpen bis zumMontblanc deutlichſicht
bar. Morgens vor Sonnenaufgangerſchienen ſi

e

bläulich, nachSonnenaufgangerglänzten ſi
e

für
einigeZeit in goldenemLichte,gegenAbend ſchim
merten ſi

e ganz weiß und waren bis in die Täler
hinein ſichtbar. So hell und klar ſind die Alpen
den ganzenSommerüber niemals zu ſehen,jeden
falls nie für mehrereTage. Wenn ſi

e

einmalrecht
klar ſind im Sommer,kommendieWetterpropheten

und prophezeienUm
ſchlag der Witterung,
und e

s ſcheint,daß ſi
e

rechthaben. Außer den
Alpen ſahen wir die
meiſten Schwarzwald
gipfel; aber auch die
BergedesRanden, des
Hegaus und desHeu
bergesſowiederVogeſen
warenſichtbar.Aus der
Nähe grüßten in ihrem
WinterkleideTäler,
Berge, Höfe, Kirchen
und Dörfer, Breitnau,
St. Peter, St. Märgen,
dann das Münſter
und Wieſental. Nur
das Rheintal blieb alle
drei Tage in dichtem
Nebel verhüllt. Ich
habeſchonmancheBerg
beſteigunggemacht in

mehrerenLändern,aber
noch nie mich ſo

ausgeſchwelgt im Ge

den Skiläufern. Was
nuß einer großartigen
Natur in geheiligter
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Einſamkeit, wie bei dieſerwinterlichenHöhenfahrt
auf Skieren.
Vom Feldbergerhofziehenwir zunächſtin vier
Kehren zum Seebuckhinauf, dann hinüber zum
Turm. Bald gehtesbergaufundbergabdemStüben
waſen (1388Meter) zu. Dort brenntdie Sonne,
ſo ſtark ſi

e

nur kann, aber die Ausſicht auf die
Alpen und die nähereUmgebung iſ

t geradezuent
zückend.Notſchrei und Halde ſind bald erreicht.
Im Haldenwirtshaus erhält der Leib eine knapp
zugemeſſeneAtzung, denn e

r
hat a

n

dieſemTage
Den kleinenAbſtechernoch manches zu leiſten.

zum Schauinsland
(1286Meter) wollen
wir nichtunterlaſſen.
Das iſ

t

bekanntlich
ein gegenFreiburg
ſtark vorgeſchobener
Berg mit entzücken
derFernſicht.Letztere
entſchädigtuns für

ſo manchenFall bei
der Abfahrt. Der
Schnee iſ

t

obenver
harſchtund gibt un
ten nach;ein ſolcher
Schnee bringt auch
den beſten Läufer

zu Fall. Ä gilt's den
Weg zum Wiedener
Eck zu ſuchen. Den
Weg? Von dieſem

iſ
t

im Schneenichts

zu ſehen. Spuren
vonFußgängernoder
Skifahrern, die im
Winter manchmal ſo wertvoll ſind, ſind keineda.
Die Wegweiſerbleibenunſichtbar. Mit Hilfe des
Kompaſſesund einesgutenSpürſinnes findenwir
ſchließlichdie Richtung. Zuerſt iſ

t

e
s

ein müh
ſames Gehen im tiefenSchnee;dann aberkommt
eineſchneidigeAbfahrt durchſchmaleWaldſchleuſen.

Feldbergturm im Schnee

Führer geleſen, e
r

ſe
i

nichtge
nug zu empfehlen,führe über
dem Untermünſtertalam Ab
hange hin, biete impoſante
Einblicke in die jähen Fels
ſchluchtender nördlichenBel
chenausläufeundherrlicheAus
blicke auf Rheinebene und
Vogeſen. Das iſ

t

alles ganz
ſchön,nur ſollte dabei ſtehen:
„Im Winter wegenderGefahr
desAbſturzeslebensgefährlich.“

Für uns we
nigſtenshätte

e
r

e
s

leicht
werden kön
nen. Nach
demwir uns
eineZeitlang
mühſamvor
wärts gear
beitet, be
merkenwir,
daß die Schneeſchuhe in dem
ganz vereiſtenSchnee a

n

dem
ſteilenAbhang nicht mehr ein
ſchneiden.Zurück geht e

s

nicht
mehr! Alſo abſchnallen,diezwei
Meter langenDinger umhängen
und mit demStockeFußſtapfen

in den vereiſtenSchneeſchlagen
und einenFuß nachdemandern
hineinſtecken!Mein Kollegeſchlägt
dieLöcher in denvereiſtenSchnee,
und ic

h

beneideihn faſt umdieſe
mühſameArbeit, denn e

r

hat
wenigſtensetwas zu tun, ic

h

aber
kannnur warten und frieren. Zwar habe ic

h

die
wunderbareAusſicht; manchmalaber faßt mich
auchein Gruſeln; dennein falſcherFußtritt, und
wir liegenvielleichtbeide im ſenkrechtaufſteigenden
Münſtertal, und im nächſtenFrühjahr würden
Holzmacherunſre zerſchmettertenGliedmaſſenzu

ſammenleſen. Un
gefährdrei Viertel
ſtundenhängenwir

ſo a
n

den Felſen;
endlich, endlich iſ

t

derGipfel erreicht!
DieAusſichtauf
demBelchen(1415
Meter) iſ

t

bekannt
lichdieſchönſtevon
allenSchwarzwald
bergen.Dochkonn
ten wir ſi

e

nicht
lange genießen.
Dennmichfror und
drückteetwas. Auf
der Bergeshöhe
knüpfteich folgen
des Geſpräch an:
„Jetzt iſ

t

e
s

drei
Uhr. Auf den
Blauenkommenwir
unmöglichvor zehn
Uhr nachts. Das

iſ
t

für michzuviel.

Blick vom Feldberg ins Bärental
Sie wiſſen, ic

h

habe
für morgenabend

Beim Hörnle (1180Meter) geht's
ſanft zu Tal über Wieſen und
Weidfelder; man meint, man
fahreüberSamt und Seidedahin.
Das WiedenerEck(1037Meter)
liegt recht intereſſant auf dem
Sattel zwiſchendemWiedenerTal
und demMünſtertal. Nach zwei
Seiten hin geht e

s

ſteil zu Tal,
und auf denbeidenandernSeiten
liegen die Vorberge des Belchen
und des Schauinsland. Für uns
kommteinefriſche, flotteAbfahrt
über Wieſen und Weidfeld zur
Krinne (1119 Meter). Von der
Krinne beginnt der eigentliche
AufſtiegzumBelchen.Der Schnee
liegt tief, iſ

t aufgefrorenund klebt
an. Aber unſerHauptunglückſind
dochzwei Wegweiſer, etwa eine
halbe Stunde unter der Spitze.
Der eine zeigt zum Belchenraſt
haus, der andredirektzur Spitze.
Das Raſthaus nutzt uns nichts,

d
a

e
s geſchloſſeniſt, und vom

Wegedirektzur Spitzehatte ic
h

im

Der Wegweiſerals Ruheſitz

zu HauſeeineAufgabeübernommen, zu der ic
h

eine
guteStimmeundeineguteStimmungbrauche.Ich
fahredennächſtenWegnachSchönauhinab. Gehen
Sie mit?“. – „Es war geplant,nochdenBlauen zu

nehmen.Ich gehevonmeinemPlan nieab. Leben
Sie wohl!“ Sprach's und ſchlugſich ſeitwärts in

-

Jung Todtnau auf Schneeſchuhen

dieBüſche.Mir tat es weh,von meinemSpuren
treter und Gefährten in der Lebensgefahrmich
trennen zu müſſen, aber e

s ging nicht anders.
Wie e

r

mir ſpäter mitteilte, kam e
r

nachtshalb
zehn Uhr beimMondſchein auf demBlauen an.
Vom Belchenfahre ic

h

den kürzeſtenWeg den
Telegraphenſtangenentlang nach Schönau (542
Meter) hinab. Bei 8 KilometerFahrt ein Gefäll
von 873 Metern! Das iſ

t

einetolleFahrt! Von
Schönauführt michdas Bähnle nachTodtnau,wo
man im „Ochſen“nochdas Lob des Skifeſtesvom

Sonntag vorher ſingt. Der Äiſ
t

ein zehnjährigerJunge, der,
kaumeinenMeter hoch, 1

1

Meter
weit geſprungenund unten noch
einen prächtigenTelemarkſprung
tadellosausgeführthat. DieTodt
nauer habenden Nordpolforſcher
Nanſen zum Ehrenmitgliedihres
Skiklubs ernannt; ſein Dank
ſchreibenhängt im „Ochſen“ein
gerahmtan der Wand. Darin
findenſichdieWorte, d

ie

ic
h

voll
ſtändigunterſchreibenmöchte:„Ich
binüberzeugt,daßdieſerSport zur
Kräftigung des Körpers und des
Geiſtes des deutſchenVolkes bei
tragenwird.“
Am andernMorgentrugenmich
meineBretter demQuellgebietder
Wieſe entlang wieder zum Feld
bergerhof.Ich mußtebald zu Tal
und nachHauſe. Dort erwartete
manmich.AmAbendſollteicheine
feierlicheRedehalten,undmankann
ſichdenken,daßmir dieWortezum
PreiſeunſersBadenerLandesleicht
vom Munde floſſen.
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Ihr Hochzeitstag
ZSkizze
VON

Elſe Krafft

ls ſi
e aufwachte,war e
s

nochſehr früh
In demkleinen,ſchmalenMädchenſtübchen

herrſchtejenesungewiſſe,graueLicht, das Nacht
und Tag verbindet. g - o

Das ſah gar nichtſchönodergar feſtmäßigaus.
Eliſabethſchloßſehr ſchnellwiederdie Augen,
merkte,daß ſi

e eigentlichſehrmüdewar und ſeit
Mitternacht kaum eine Stunde geſchlafenhatte,
uerſt, als der Polterabendtrubelvorüber war,Ä ſie mit offenenAugen im Bett gelegenund
immernurmitdemeinenGefühl im HerzendieHände
gefaltet:„Morgen iſ

t

deinHochzeitstag ..
. morgen

wird alles, alleserfüllt, was d
u

dir ſeit Jahren
erſehnthaſt.“Und ſi

e

hattedieſes„Morgen“ aus
geſponnenwie e

in Märchengewandvonſchimmern
der Seide, hatte in Gedankendieſewunderſeligen
kommendenStunden ſchonvorausgelebtund war
dabeiimmerwacherund heißergeworden. .

AlfredsletzterKuß war ganzbeſondersſtürmiſch
geweſen. F H

Sie hatte ihm beimAbſchieddie Treppe hin
unter geleuchtet,das Licht, wie ſo oft, wenn e

r

abendsvon ih
r

ſchied,auf d
ie

unterſteStufe g
e

ſtellt,und ſichgegenihn angeſchmiegtwie e
in

halt
loſes Blatt. - -

„Wenn d
u

nun wiederkommſt. . . wenn d
u

nun
wiederkommſt– –“
„Brauchenwir uns nie mehr z

u trennen,“

hatte e
r

leidenſchaftlichhinzugefügt.Und als e
r

gleichdarauf ſeinenMund auf denihren gepreßt
hatte, erſchauerteEliſabeth bis in die Fußſpitzen
NEWl.h

E
r

fühlteihreAufregungundbogdenſchlanken
Mädchenkörpernochfeſter zu ſichherum.
Da ſchloßjemandvondraußenherdieHaustür
auf. Ein alterHerr, der im viertenStockwohnte.
Das Brautpaar fuhr wie aus allenHimmeln
geriſſenauseinander,ließ denStörenfriedvorüber
gehenund verabſchiedeteſich ſchnellerund kürzer
als gewöhnlich.
„Gräßlichwar das . . .“ dachteEliſabeth, ſich
unruhig in ihrenKiſſen emporhebend.
Wurde e

s

dennnochimmernichtTag? Kam
die Sonne nochimmernicht, die a

n

einemHoch
zeitstagedochganzbeſondersſtrahlendemporſteigen
mußte? d

Nein, ſi
e

kamnicht.
Es wurdezwar heller im Zimmer,und Eliſa
beth konntejetztdeutlichjedenGegenſtandunter
ſcheiden,abergrau war und bliebderHimmel.
Die junge Braut war eigentlichetwas ent
täuſcht, als ſi

e

ſichumſah. Wenn e
s

nachihrem
poetiſchenMädchenherzengegangenwäre, hätte
man ihr heimlichdenganzenRaum mit Blumen
ſchmückenmüſſen. Und ein Ständchenbringen,
oder . . . ſi

e

wußtenichtrecht,was nochalles. So
aber lag und ſtandder kleineRaum gepacktvoll
vonGegenſtänden,die eigentlichgar nichthierher
gehörtenund nur bei demungewohntenFeſttrubel

in dementlegenenZimmergelandetwaren.
OnkelOttoausHildesheim,der vornemit dem
Vater im Wohnzimmerſchlief,hatteſeinenKoffer
dicht bei der zierlichenWaſchtoiletteEliſabeths
abgeſetzt,vonTante Anna aus Berlin, die bei der
Mutter untergebrachtwar, lagenHut, Mantel,
Gummiſchuheund zwei größerePakete auf dem
Sofa, Fritz,deſſenStubeals Speiſekammerwährend
der Feſttageeingerichtetwar und der im Bade
zimmerſchlief, hatte ſeine ſämtlichenelektriſchen
und photographiſchenApparateſowieeinenGarde
robenſtänder in der SchweſterZimmergeſchleppt,
und Berta, das Mädchenfür alles, zwei leere
Kiſten, in denenHochzeitsgeſchenkegeweſenwaren,
und nocheiniges.
Hätte nicht das Brautkleid drüben auf den
beidenStühlen am Fenſter gelegen,wäre auch
nichtein Stückchenvon demerwartetenMärchen
glanzvor ihren ſehnendenAugengeweſen. . .

Eliſabethfuhr ganzerſchrockenhoch,als dieTür
mitten in ihrenwachenTräumengeöffnetwurde.
Eine neueEnttäuſchung!
Berta hatte vor dem blonden Mädchenkopf
brummig_„Gu'nMorgen“ geſagtund ſuchtenun
etwas. Obwohl ſi

e

auf denZehenging, polterte

ſi
e

wie ein Küraſſier.
„Berta, was iſ
t

dennfür 'n Wetterdraußen?“
„Es pladdert,“antwortetedasMädchentrocken.
Eliſabethfuhr hoch.
„Regen? . . . Um Gotteswillen, das bedeutet
Tränen!“

„I wo, Fräuleinchen!“ 9

Berta hatte glücklichihren Schrubberhinter
dem Garderobenſtändergefundenund ſchwenkte
ihn wie eineSiegesfahnevor dembräutlichenBett.
„Rejnenmuß't bei n

e richtigeHochzeit!Immer
feſterin in 'n Kranz, dennwächſtdet Ilück, ſagt
man . . .“

Sie ſchwiegerſchrocken,weil e
s

draußen ge
klingelthatte,und trollte ab. g

Eliſabeth hatte die Augen ſchon wieder zu
gemacht. F

„MorgenumdieſeZeit liege ic
h

nichtmehrhier,
dachte ſi

e lächelnd,„morgengeht michdas alles
hiergar nichtsmehran. Da hab' ic

h

nur Alfred : . .“

„Eliſabeth,umGotteswillen, ſteheauf! Schon
ſiebenUhr vorbei. Wir habenwahrhaftigver
ſchlafen! Liſabeth . . . Kind . . . um neun müßt
ihr ja ſchonnachdemStandesamtfahren,nein: . .

Ä einen dieſe duſlige Berta auch nicht eherweckt!“. . .

Als d
ie

kleine echauffierteHausfrau darauf
keineAntwort bekam,trat ſi

e

näher und ſah in

zweiweitgeöffneteMädchenaugen, in denen e
s

wie
aufſteigendeTränen lag.
„Guten Morgen . . . Muttchen!“
„GutenMorgen, Kind!“
Das klangſehrkleinlaut. Im nächſtenMoment
hatteſichdas alte Geſichtüber das jungegeneigt
und küßtees.
„Nee . . . Lisbethchen. . . daß d

e

n
u

wirklich. . .

wirklich ſo weit wegvon uns ſollſt . . .“

Weit weg!
Das bräutlicheKind hielt d

ie

Mutter feſt.
„Weitweg, dachte e

s,
„Breslau . . .“ Du lieber

Gott, e
s

hätteſogar Afrika ſein dürfen, und ſi
e

würdejauchzen. –

Wie die nächſtenStunden vergingen,wußte
Eliſabethgar nicht.

«d

Dann ſaß man zu vieren in demWagen,fuhr
zum Standesamt, und der Brautvater ſchimpfte
dabeiüber „das Hundewetter“.
„Laß gut ſein,“ meinteder junge Ehemann

in spe, „wir ſitzenhier ja trocken.“
Und e

r

rückteentzücktnochnäher a
n

dieBraut
heran,die ſo ungewohntſtummund ſteif in ihrem
ſchwarzenSeidenkleidenebenihm auf demſchmalen
Polſter ſaß.
Er hätte ſi

e gerngeküßt.Sie hatte ſo dunkel
roteLippenund kamihm ſo fremdund verlockend

zu gleicherZeit vor. Aber das ging dochnicht
hier in der durchſichtigenGlaskutſche.Der dicke
Onkel Otto machtefortwährendſeine gewohnten
Kalauer, erkundigteſicheingehendnachdemHoch
zeitsmenüund zerrte a

n

demhohenKragenherum,
der ihn offenbardrückte.
„Geliebtes,“ſagteAlfred darum nur flüſternd

in das kleineOhr nebenſichhinein.
Da lächelteſie.
Auf demStandesamtgingallesſehr raſchund
formellvonſtatten.

--

Eliſabeth war entſchiedenenttäuſcht.Mitten
drin in der monotonenRededesStandesbeamten,

im Anblickdeskahlen, alten, häßlichenZimmers
ſah ſi

e plötzlichein halbvergeſſenBild.
In den drei langen Verlobungsjahrenwar
mal ein Sommertagim Gebirgegeweſen, d

a

ſi
e

ſich mit Alfred von denEltern abgeſondertund
verirrt hatte. Zuerſt waren ſi

e

eine gute halbe
Stunde denWaldweg kreuzund quer gegangen,
dann hatten ſi
e

ſichmüdemitten in eineSchlucht
von wilden Roſen und blaßblauenSternblumen
hineingeſetztund überlegt, wie nun zurückfinden.
Irgendwo ſchrieeinKuckuck,einzweiterantwortete,

überihrenKöpfenumflattertenſich im untergehen
denSonnenſcheinzweibunteSchmetterlinge,und
von ganzfern her, aus irgendeinemDörflein kam
das Abendläutenbis in ihren verſtecktenWinkel
hinein.
„Hörſt du's, Schatz?“hatte ſi

e gefragt.
Er nickteſchwer. -
Sie drücktedenKopf gegenihn an. Sie ver
ſtand denAusdruckſeinesGeſichtsnicht, in dem

e
s plötzlicharbeiteteund kämpftewie nie vorher.

„Das klingt wie Hochzeit,“ſagte ſi
e

kindlich.
„Hör mal! Und dann . . . derSommerdazu,die
Roſen, dieVögel unddieSchmetterlinge. . . ſo . . .

geradeſomüßt'mal unſerHochzeitstagſein!“
Und als e

r gar ſo ungewohntſtummund ſteif
blieb, ja ſogar gewaltſamvon ihr abrückte,kam

e
s

wie taumelndesBegehrenüber ſie.
„Küß michdoch,Alfred, warum küßt d

u

mich
dennnicht?!“
Und d

a
. . . geradeda, als e
r

ſi
e

wie trunken
feſthaltenwollte in Tann und Buſch, d

a

war ſi
e

von ihm fortgelaufen.
Und den richtigenWeg fanden ſi

e

wiederund
ihre Ruhe, und alles war wie vorher.

Warum mußteEliſabeth geradejetzt in dieſer
Stunde daran denken? Warum hatte ſi

e
ſo eine

Art Sehnſuchtnach dieſemStück,Märchen und
beinaheein leiſesBedauern:„Schade,daß d

u

da
mals fortgelaufenbiſt . . .“

Sie zuckteverträumtzuſammen,als derStandes
beamte ih

r

d
ie

Feder in d
ie

Hand drückte,damit
zumerſtenmalAlfreds Namenhinterdeneignen
etzte.
Ihre Finger zuckten,als ſi

e

ſchrieb.

„. . . und alſo erkläre ic
h

Sie hiermitfür recht
mäßigverbundeneEheleute,“. . . ſchloßderFremde,
ſicherhebend.
„Alſo jetzt erſt,“ durchzucktee

s

Eliſabethwie
ein körperlichesUnbehagen.
Alfred mochteetwasAehnlichesdenken.Er ſah
etwas ironiſch aus. Er küßte ſteif ſeinerjungen
Frau die mit Glacés bekleidetenFinger, ließ ſich
ſelberdie Hand von denandernſchüttelnund zog
dann EliſabethsArm ſo feſt in den ſeinen,daß e

s

ihr wehetat.
„Gott ſe

i

Dank, daß die Kiſte vorüber iſt,“
meinteOnkel Otto aufatmend, als ſi

e

draußen
waren. „Man verdurſtetgeradezu!“
Und der Vater zogbeſorgtdie Uhr.
„Der guteMann hätteſichauchkürzerfaſſen
können. . . wahrhaftigſchonbald elfe!“
Auf der Straße ſprühte allen ein naßkalter
Regenins Geſicht.
Ein paar Jungen ſchrien„Hurra“ und balgten
ſicham Wagenſchlag,den jederöffnenwollte.
Eliſabeths ſeideneSchleppe fegte über das
ſchmutzigePflaſter, und die neuenFedernauf dem
Hut ſenktenſichfeuchtum das blondeHaar.
„Schade,daß die Sonne nichtſcheint,“meinte
ſie, als ſi

e

wieder im Wagen ſaß.
„Mir ſcheintſie,“ antworteteAlfred galant,
das ſchlanke,ſüßeMädel, das ſoebenſeineFrau
gewordenwar, mit denBlickenumfaſſend.
Zu Hauſe empfingendieZurückgebliebenendas
Brautpaar mit Lachenund Scherzen, und nur
eineweinte.
Eliſabeth.
Sie wußte ſelbernicht, warum ſi

e

das ſchon
wiedertat, aber ſi

e

konntegar nichtanders, als

ſi
e

inmitten dieſer lärmenden, ſi
e umringenden

Menſchenſtand.
Es waren nochandre Gäſte hinzugekommen,
ein paar Tanten, FreundinnenundNachbarn,und
in der kleinenWohnung herrſchteein Spektakel,
daß einerdenandernüberſchrie. -

AlfredtrankeinpaarGläſerPortwein,denOnkel
Otto ſofort eingeſchenkthatte.
Sie mußteauchtrinken, um mit denandern
anſtoßen zu können.
„Weine man, Lisbethchen. . . weine man,“
tröſteteTanteAnna, „is jut, wenn d

e

weinſt. Das
ſind Nerven,die hat jedermal, und Bräute über
haupt . . .“

„Nee, das Kind, und n
u

ſchonjunge Frau,“
regte ſich eine andreTante auf. „Ich war erſt
ſechsundzwanzig,wie ich heiratete.“ -
„Noch früh genug,“ betonteeineverheiratete
Freundin vielſagend.
„Wo haſt deinKleidmachenlaſſen?“erkundigte
ſicheineandre. „Sitzt wunderbar,Lisbeth! Dreh

#

mal um . . . hinten könnteder Rock ſchicker
allen . . .“

„Hättſt 'n dir ſiebenteiligmachenlaſſen ſollen,
Kind,“ meintewiedereineTante,„is jetztmoderner.“
„Eßt, Kinder,“ ermuntertedie Mutter an dem
reichlichbeſetztenFrühſtückstiſch.„Vor fünf Uhr

im Hotel gibt's nichtsheute. Achott, Achott . . .

wo ſind denn bloß ſchon wieder meineBüfett
ſchlüſſel?“
Eliſabeth a

ß

und trank und wagteAlfred gar
nicht anzublicken.
Beim Abſchied – der ſchwereWein hattedie
allgemeineFröhlichkeitnochbedeutendgeſteigert –

lag ſi
e

ihm ſo ſchwer im Arm, daß e
r

Mühe hatte,

ſi
e
zu halten.

„Nun das letztemalAdieu, Herzensſchatz!“

#

lachtedabei und ſtand nicht mehr ganz
gerade.
Onkel Otto riß ihn von der Nichtelos.
„Machbloß,daß d

u

endlichfortkommſt,Menſch,
und trinkeSelterwaſſer,hörſte?“
Eliſabeth ging in ihr Zimmerchen,ſetzteſich
müdeauf denerſtenbeſtenStuhl und ſah ſichwie
hilfeſuchendum. Sie wollte ſich dieſerhäßlichen
Stimmung,die ebenüber ſi

e gekommenwar, nicht
hingeben. Sie wollte nicht! Zu langeund zu

ſchmerzlichhatte ſi
e

dieſenTag herbeigeſehnt,hatte
ihn geſchmücktmit Poeſie und Schönheit,wie nur
ein Mädchen in Gedanken ihren Hochzeitstag
ſchmückenkann, und hatteihr beſtes,größtesund
heiligſtesEmpfinden dafür aufgeſpart. Wie o

ft
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wie unſäglich o
ft

war ſi
e
in dieſenletztenJahren,

ſeit ſi
e

des GeliebtenBraut gewordenwar, e
r

ſchrockenvor ſeinerLeidenſchaftzurückgebebt,wie
o
ft

hatte ſi
e

ſeineund ihre Sehnſuchtbrutal mit
demerſtenbeſtennüchternenWort zumSchweigen
gebracht,und alles, was Heiligkeitund Wahrheit

in ihr war, zumSpott, zur Unnatur in ihrerAngſt
vor ſeinemSturm gemacht.
Heutebrauchte ſi

e

das nichtmehr. . .

Wo war aber heute dieſe eine wunderſame
Sehnſucht,die ſi

e

ſo o
ft zurückdrängenmußte?

Warum kam ſi
e

nicht?
Eliſabethſprangruheloswiederauf,von ihrem
Stuhle, warf ſich auf ihr Bett und drückteden
Kopf in dieKiſſen. Was hatte ſi

e
denn . . . warum

weinte ſi
e

dennſchonwieder. . . war ſi
e

dennganz
und gar verrücktgeworden?
Hinter ihr öffneteſichleiſedie Tür.
Vom Wohnzimmerher hörte Eliſabeth die
Mutter mitderTante überdieſaumſeligeFriſeurin
ſchelten.
Sie hobdenKopf, wußte nicht, o

b

ſi
e gehen

oderbleibenſollte, und ſah plötzlichden Vater
vor ſichſtehen.

E
r

ſtandgebückt,undEliſabethbegriffgar nicht,
daß e

r

ſchon ſo weißesHaar habenkonnte.
In ſeinemſonſt ſo ruhigenGeſichtzuckte e

s,

als e
r

die naſſenMädchenaugenſah.
„Biſt d

u ganzallein hier,Kind?“
Eliſabethnickte.Ihre Arme hobenſich in un
beſtimmterSehnſucht,und, was ſi

e

nie für mög
lich gehalten,geſchah.
Der Vater riß ſein großes, haltloſesMädel
erſchüttert in die Arme und weintemit ihm um
die Wette.
„Iſt dochgut, daß du keinJunge geworden
biſt,“ meinte e

r

nacheinemWeilchen,ſachtemit
derHand überdengeſenktenhellenKopf ſtreichend.
„Ein Junge weiß mit ſo viel Gefühl gar nichts
anzufangen.Das brenntund drängtwie zehrend
Feuer durchſeinenLebensweg,das hängt ſich a

n

ihn wie Kettenund ſuchtzeit ſeinesLebensnach
Betätigung. Mir ging's wie dir, meinKind, und

ic
h

war keinMädchen, das die Berechtigungund
denBeruf zur Poeſie und Schwärmereihat und

ſi
e

beſſerunterzubringenverſteht. Und habetrotz
demgeträumt,gehofft,ſchierUnmöglichesfür mög
lich gehalten in meinenkühnenPhantaſien. Es
wurde natürlich nichts. In die Tretmühlewie
Millionen andre mußte ic

h

hinein, rauf, runter,
Lauf, runter im ewigenGleichmaß. Ich mache
allesmit, ic

h

nehmedie Tage wie ſi
e fallen, lächle

übermeinegroßenRoſinen . . . und bin zufrieden.
Sei's du auch, wenn's mal anders kommtim
Leben, als wie du dir denkſt,mein Kind. Tu
deinePflicht, haltedir deineLiebehochund deine
Ehre, und wenn d

u

auchgeradeauf den Berg
nichtraufkommſt,auf den d

u gernemöchteſt,einen
freien Ausblick kann ſich jeder erobern. Wenn
dein Alfred auchgeradekeinSchwärmeriſt, wie

ic
h

e
s war, als ic
h

deineMutter kennenlernte,
ein guter Kerl, ein ganzerMann iſ

t

e
r

ſicher.
Kopfhoch,Eliſabeth! Verlangedir deinerträumtes
Glücknichtvon heuteund morgen. . . zimmere e

s

dir fein langſammit Geduldund Vertrauenzu
ſammen. . . dann hält's!“
„Vater . . . aberVater . . .

bloß?“
Aufgeregtſtürztedie Brautmutterins Zimmer
und bliebhändezuſammenſchlagendſtehen.
„Kinder, wir habendochwahrhaftigjetztkeine
Zeit zum Abſchiednehmen,“meinte ſi

e

vorwurfs
voll, als ſi

e

diebeidenheißenGeſichterſah. „Onkel
Otto ſucht ſeinenFrack. Haſt d

u

ihn vielleicht
verwechſelt,Hermann? Und du, Liſabeth, komm
lieber in denSalon und ziehdichda an. Tante
Anna will dir helfen. Die Friſeurin iſ

t

ebenge
kommen,ſolcheunzuverläſſigePerſon! Um zwei
Uhr beſtellt,und nun iſt's gleichhalb drei! Wie
ſiehſt d

u

dennaus, Eliſabeth? Waſchdir erſtmal
das Geſichtab, ehe d

u

dichfriſieren. . .“

Und raus war ſi
e

wieder.
Eliſabeth rieb ſich gehorſamdas Geſichtmit
kaltemWaſſer ab, ließ ſichfriſieren,anziehenund
bewundern,und ſprachſehrwenigdabei. Sie war
auchnichtimſtande,überdesVaters ſeltſameWorte
nachzudenken.
„Warumheutewohl alle ſo laut ſind, dachte

ſi
e nur, „und ſo viel umherlaufenund ſprechen?Ä Hochzeitstag iſt dochkeinGrundzumSkandalMacheU.“

Die Friſeurin erzählteEliſabethvon ſämtlichen
Bräuten, d

ie

ſi
e

bereitsfriſiert hätte, und wieviel
Kinder, d
ie jetztſchonhaben,undTanteAnna und

d
ie

Mutter haktenſich ſeufzendgegenſeitig d
ie

engenSeidentaillen z
u
,

d
ie

nichtſchließenwollten.
Als Eliſabeth ſich das ſchimmerndeBraut

wo ſteckſtdu denn

gewandüberſtreifenließ, ſah ſi
e

vor ſichauf dem
Tiſch Kranz und Schleier liegen. Einen Augen
blickdurchzuckteſi

e

ein raſendesGlücksgefühl.Sie
bliebregungslosſtehen,ſtarrte in dielichtenBlüten
unter demdunkelnGrün und lächelteverſonnen.
Dabei wanderteihr Blick weiter.
Neben denKranz hattedie Friſeurin Kamm,
Bürſte und ſehr vieleHaarnadelngelegt.
Tante Annas Puderquaſtedrängteſich gegen
die Myrte, und Mutters altes Hauskorſettlag
direktauf einemSchleierzipfel.
„Wenndas alles bloß nicht ſo furchtbarlächer
lich wäre, dachteEliſabeth, aus ihren Illuſionen
erwachend.„Oder. . . wenn ic

h

wenigſtensherzhaft,
befreiendüberall dieſeprofanenDinge a

n

meinem
Hochzeitstagelachenkönnte! So rechtlaut und
fröhlich, ſo wie ſonſt a

n

andern gewöhnlichen
Tagen.“
Es ging nicht. In ihr war ein fortwährendes
niederdrückendesEnttäuſchtſein.
Eliſabeth ſtand in ihrem bräutlichenSchmuck
ſteifda und ließ ſichanſtaunen.
Man zupfteundzerrte a

n

ihrerSchleppeherum,
Tante Anna prüfte dieSeideundmeinte, ſi

e

wäre
mandünn, färbenließeſich ſo was nichtmehr . . .

undMutter nanntedarauf in klagendemTon den
hohenPreis des Hochzeitskleides. -
Unten auf der Straße hörteman jetztRäder
rollen.
Wie einSturmſignal ging das durchdieganze
Wohnung.
„Er kommt,“ſchrieBerta, und raſtefort, um
die Tür zu öffnen.
„Wo iſ

t

meinweißerSchlips?“ brüllte Fritz,
wie ein WahnſinnigerdurchalleÄ ſtürzend.„Die Bürſte . . . hat denn kein Menſch die
Kleiderbürſtegeſehen?“lamentierteder Vater.
„Tür zu . . . daszieht ja zumVerrücktwerden!“
ſchimpfteOnkelOtto.
Eliſabethwar miteinemMale im Salon allein.
Sie ſah a

n

ſichnieder,hörteAlfredsSchritteund
legtedie Hand überdie Augen. Nur jetzt nichts
ſehen,nichtsHäßliches: ..

.

keineEnttäuſchung.
Als ſi

e

wiederaufblickte,ſtand Alfred ſchon
vor ihr. Er ſah unſicher in ihr weißesGeſicht,
auf ihr leuchtendesKleid und dengrünenSchmuck

im Haar. Es war das erſtemal,daß man ihn
heut am Hochzeitstageeinen Augenblickmit der
Braut allein ließ.
Er wollte irgend etwas ſagen, etwasGutes,
Schönes, e

r

wußte nichts. Er konntevor dieſen
frommenMädchenaugengar nichtanders, e

r neigteÄr und preßtedenKopf in die Falten derL! OP.
Ihre Ä hob ſich,legteſichzuckendauf dengeſenktenKopf und hob ihn dann haſtig hoch.
„Du ſollſt nichtvor mir knien.“
Da küßte e

r

ſie.
Mitten hinein in dieſenKuß kamendie Ver
wandten.

4

«
.

„Die Wagenſind d
a
. . . Kinder . . . beeilteuch

bloß! Ihr müßtzuletzteinſteigen. . .“

Das Brautpaar nicktegleichzeitig.
Sie hörten einen nach dem andern aus der
Wohnungverſchwindenund von draußenher die
Glockenläuten. Sie ſtandenſteif nebeneinander
und wagtenſichnichtanzurühren,weil Berta im

Zimmerwar.
Die ſtand wie ein Stock und hielt ſtolz die
Brautſchleppe in denHänden, um ſi
e

die Treppe
hinunterzutragen. e

Eliſabethblickteauf dierotenFinger, ſah unter
der flüchtig umgebundenenweißen Schürze eine
blaue, ſchmutzigevorkommenund vergaß das
Glockenläutenund das Märchengefühl.
Im Wagen ſaß ſie ſtummnebenAlfred, dem
beim haſtigenAnziehendie Handſchuhegeplatzt
waren,und der nun ängſtlichverſuchte,dieLöcher
zuſammenzuziehen.Und in der Kirchekonnte ſi

e

dielangeRedegar nichtverfolgen,weil fortwährend
hinter ihrem Rückenzweiemiteinanderflüſterten
und kicherten.Das warenſicherTrudeundAgnes,

d
ie

Backfiſcheund Buſenfreundinnen.
Eliſabethquälteſichförmlichdamit,daßirgend
etwas hinter ihremRückennicht in Ordnung ſe

i

und zur Lachluſtanregte.Vielleichtwar derVer
ſchlußdesKleidesnichtganzgeſchloſſen,oderaus
Alfreds Rocktaſcheſah das Taſchentuch.
Sie kamvon dieſemunſinnigenGedankengar
nicht los. Sie hörte Alfreds „Ja“ und wußte
nicht, o

b

ſi
e

dasWort auchgeſagthatte, ſi
e

fühlte
denRing von der linkenauf die rechteHand ge
ſtecktund dachte:„Gott ſe

i

Dank, gleich iſ
t

alles
vorüber.“
Sie war entſchiedenübermüdetodernervösge
worden,von demwochenlangenTrubel, den ſo eine
Hochzeitund gleichzeitigeUeberſiedelungnacheiner

andernStadt mit ſichbringt. Schlafen hätte ſi
e

mögen. . . immerzuſchlafen.
„So einegroßeFeſtlichkeit,wennzwei, die ſich
habenwollen,ſichendlichkriegen, iſ

t Wahnſinn, dachte
ſie, als die Feier im Hochzeitsſaalbegonnenhatte.
„Das unmäßigeEſſen und Trinken,diekurzenund
langen Toaſte, die abgeklappertenVorträge . . .

alles das brauchtman dochnicht, um glücklich zu

werden.“
Allerlei geheimnisvollePäckchenflogenmit der
Zeit an ihren Platz. Störche, Babyklappern,
Kinderſchühchenund ähnlicheanzüglicheGeſchenke.
Eliſabeth konntenichtdarüberlachen,wie die
andern e

s

taten. Ein paarmal ſah ſi
e

wie hilfe
ſuchendAlfred an. Der lachteaberauchüber den
bunten Kram. Er trank ſehr viel und drückte
manchmalunter demTiſch ihre Hand oderihren
Fuß, daß e

s

ihr wehtat.
Als die Tafel zur Neigeging, flüſterte e

r

ihr
ein paar Worte ins Ohr, von denen ſi

e

flammend
rot wurde.
Er hätte das nicht ſagen ſollen. Sie begriff
nicht,wie e

r überhauptdaranrührenkonnte.Vor
allenHochzeitsgäſtenwar Alfred hinterihrenStuhl
getretenund wollte ſi

e

küſſen. Sie widerſtrebte
ihm, als ſi

e

ſeinweinrotesGeſichtſah. Eine furcht
bare Angſt befielſie, e

r

könntenochmehrtrinken.
Der Vater, der nebenihr ſaß, hattedie beiden
jungenGeſichterbeobachtetund zogdenSchwieger
ſohn von der Tochterfort.
„Kommmal mit, mein Junge!“
Alfred gehorchtelachendund zogdenArm des
Schwiegervaters,der flüſternd auf ihn einſprach,
fidel in den ſeinen.
„So 'n Ta . . . tag dank' ic

h

dir . . . geliebter
Alter . . .“

Eliſabeth ſah den beidennach, wie ſi
e

durch
denSaal ſchritten,wie ſi

e
in einemkleinenNeben

raum verſchwandenund nach ein paar Minuten
wiederkehrten. - -

Auf Alfreds leeremStuhl ſaßen jetzteng um
ſchlungendie Backfiſche,hattenbeideeinenkleinen
Schwips und himmeltendie Braut an.
Auf derandernSeitehatteſichdieMutter,Tante
Anna und nochzweiFreundinnenneben ſi

e geſtellt.
Sie lachtenund fragtenfortwährend.
„Bleibt ihr nochzum Tanz, Eliſabeth?“
„Na . . . wie iſ
t

dir dennnun ſo
,

Lieſeken?“
„Biſt d
u bange?“kichertedie eineder Freun
dinnen,als ſi
e

dieverſtörtenAugenderBraut ſah.
Die Mutter ſchobdie neugierigenMädels bei
ſeite und legteden Arm um die Schulter ihres
geſchmücktenKindes.
„Willſt d

u
dich denn partout erſt zu Hauſe

umziehen,Kind? Das iſ
t ja ſchrecklichumſtändlich!

Denkedoch, erſt von hier mit demWagen nach
unſrer Wohnung, dann umkleidenund wieder in

die Nacht hinaus . . . nee . . . fahrt doch lieber
gleichvon hier ins Hotel und von dort morgen
früh nachBreslau. Deine Sachenläßteebenauf
demZimmer,wo ihr logiert, und dann holenwir
die morgenab.“
Eliſabeth ſchütteltedenKopf.
„Nein, Mama. Es bleibtſchon ſo

,
wie wir uns

vorgenommenhaben. Ich möchtenicht in Kranz
und Schleierins Hotel fahren, mir . . . mir wäre
das peinlich!“
Die Mutter begriffdas nicht.
„Aber Berta ſchläft oben auf ihrer Kammer,
wenn ihr kommt, e

s

wird alles dunkelſein, und
niemandkanndir beimUmkleidenhelfen.“
Jetzt lächelteEliſabeth.
„D . . . das ſchadetnichts!“
„Laß ſie,“ meinteTante Anna zu der BrautÄ „den Dickkopfhat Eliſabeth von ihrem
ater . . .“

Der hattedie Worte geradenochgehört. Mit
Alfred am Arm war e

r querdurchden Saal ge
kommenund ſagtelächelnd:„Hier bringe ic

h

dir
deinenSchatzwieder, ic

h

glaube, e
r

wird ſchon
fertig werdenmit „demDickkopf.“
Alle lachten,nur Eliſabeth nicht. Sie blickte
Alfred a

n

und las in ſeinemGeſicht,daßderVater
ihn nicht umſonſt von dem gefülltenWeinglaſe
fortgeholthatte. Er ſah nichtmehr ſo aufgeregt
aus und konntewiederganzgeradeſtehen.
Als nach beendigterTafel der Tanz begann
und dasBrautpaar diePolonäſeeröffnete,flüſterte
ein Kellner Alfred zu, daß der beſtellteWagen
ſchonübereinehalbeStunde aufderStraßewarte.
Der junge Ehemann nickte,tanzte ein paar
Runden und zog Eliſabeth dann plötzlichaus
Muſik und Licht in ein ſtilles Nebenzimmer.
„Komm!“
Sie neigteſtummdenKopf und ging langſam

a
n

ſeiner Seite die mit roten Läufern belegten
Treppenhinunter.
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Auf derStraße hob ſi
e

tiefaufatmenddenBlick.
„Es regnetnichtmehr.“
„Nein, ſogar Mondſchein,“antworteteer.
Als ſi

e

in dem geſchloſſenenWagen ſaßen,
küßte e

r

ſie.
Sie ſpürte den Weingeruchauf ſeinenLippen
und bog den Kopf zurück.
„Bitte, Fred . . . laß michjetzt.“
Alles war Aufruhr in ihr.
Dieſe einſameFahrt mit demGeliebtendurch
dieHochzeitsnachthatte ſi

e

zehn- . . . nein, hundert
mal ſchon im Geiſte durchlebt. Lauter ſüße,
märchenhafteBilder waren das geweſen.
Keins glichder Wirklichkeit.
In demWagen war ſo einedumpfe, häßliche
Luft, die LaternenebendemKutſcherbockbrannte

ſo aufdringlich grell in den kleinenRaum hinein.
„Wervorübergeht,ſieht euch,mußteEliſabeth un
willkürlich denken. Sie ſelber konnteauchſehen.
Alfreds Geſicht ſah ſo ſonderbaraus. Es war
feucht,hatterote, rund abgezirkelteFlecke,und der
weißeSchlips über demvon der Hitzezuſammen
geſchrumpftenKragen ſaß völlig ſchief.

Ä Finger hobenſichund rücktenihn wiedergerade.

„Höchſt ungemütlicheKiſte,“ gähnteAlfred im

erſtenSchrecken.Dann, als e
r

ſeinejunge Frau
mitten unter demweißenGaslicht ſtehenſah, be
gann e

r
zu flüſtern. Kurze,abgeriſſeneLiebesworte.

Eliſabeth ſtand ein Weilchen, ließ ſich Kranz
und Schleier abnehmenund ſchob dann ſeine
Hände wiederfort.
„Sei artig, Schatz, d

u weißt,derWagenwartet
unten. Ich werdemichdrüben in meinemZimmer
ſchnellumziehen,und d

u
. . . d
u

warteſt ſo lange
hier . . . ja?“
Er ſchüttelteſtürmiſchdenKopf.
„Nee,. . . das gibt's nicht. Ich kommemit.“
„Bitte . . . nein!“
„Bitte . . . ja!“
Eliſabeth regteſichauf.
„Ich bittedich, ſe

i

vernünftig,Fred! So . . .

hier ſetzedicherſt mal hin. Nein, d
a

nicht . . . in

den Großvaterſtuhl,meineich. So . . .“ ſi
e

küßte
ihn behutſam,faſt feierlichmittenauf denlachenden
Mund . . . „in fünf Minuten bin ic

h

wiederhier.
Solange bleibſtdu ſitzen. . . bitte . . . Schatz.“
Er ſah ſie verwirrt an und wußtenicht, wie

e
r

ſich ihr Geſicht erklärenſollte. Es weinte ja

beinahe,das dummeMädel. Aber e
r gab nach.

Blut ſiedendheiß in ihr Geſichtfließen. Ein ganz
köſtliches, berauſchendesGefühl kam über ſie.
Das . . . ja, das war beinahe ſo wie damals in

der Sommerwildnis im Gebirge . . .

Leiſe öffnete ſi
e

die Tür zum Wohnzimmer,Ä hob ſie denBlickundbliebwieangewurzelttehen.
Alfred ſchlief. Ganz wahrhaftig . . . e

r

ſchlief.
In Vaters großem,altmodiſchemLehnſtuhlſaß er

ſehr behaglichzurückgelehnt,den Mund halb ge
öffnetund die Augen feſt zu.
Dieſer unverhofftebequemePlatz nachdeman
ſtrengendenFeſttrubel war demjungen Ehemann
verhängnisvollgeworden.
Eliſabeth wagteſichzuerſtgar nicht zu rühren.
Mit entſetztaufgeriſſenenAugen ſtarrte ſie in das
friedlicheGeſicht, hörtedas leiſe, aber regelrechte
Schnarchenund hattedas Gefühl, ſich jetzt das
Leben nehmen zu müſſen oder mindeſtensfort
laufen, ſo weit wie möglich. . .

Da ſchlugdie Uhr.
Zwölfmal erzittertendie tiefen, klangvollen
Schlägeder Wohnzimmeruhrdurchdie Nacht.
Mit dem letztenSchlage ging ein Ruckdurch
Eliſabeths Körper.

Dalmatinerhund. Nach einemGemälde von Richard Müller

Da lachteer.
„Gott ſe

i

Dank, daß ich mir meineWäſchenunÄ" ſelber abzuzählenbrauche,kleineHausTCU !“

Sie blieb ſteif ſitzen.
Wäſcheabzählen .

konnte!
Da hielt der Wagen.
Eliſabeth ſtieg aus, nahm ihre Schleppehoch,
lief haſtig dendunkeln,kurzenWeg bis zur Haus

Ä

und bliebſtummſtehen,bis Alfred aufgeſchloſſen
atte.
Der Wagen wartete.
Auf der Treppe ging ſi

e

nochſchnellerwie e
r,

und erſt in demhalbdunkelnkleinenKorridor der
elterlichenWohnung ſah ſi

e

ſich nachAlfred um.
Er ſuchteStreichhölzer.

iſ
t

wohl ſchonſchlafen„Das Mädchen iſ
t
. . .

gegangen,“ſtotterte e
r.

Eliſabethnickte,lief in das dunkleWohnzimmer
und entzündeteſelbſtdas Gas.
„Hier iſt's am gemütlichſten,dachteſie.
Es ſah aber heut gar nichtgemütlichaus.
„Hoppla,“ ſagte Alfred und ſtolperte
irgendetwas,was am Fußbodenlag.
Die beidenalten Herren, die ſich hier zu der
Hochzeitsfeierlichkeitumgezogenhatten,warendaran
ſchuld. Ueberall lag was, was ſi
e

nicht nötig
hattenzur Feſttoilette.

wie e
r jetztdaran denken

über

Dieſer Großvaterſtuhlwar ſo wunderbarbequem.
Und in ſeinemKopf ſah e

s

wüſt aus. Zimmer,
Möbel, die weiße, ſüße Frauengeſtalt dicht vor
ihm . . . allesverſchwammvor ſeinenAugen. Ihm
war zumute,als träume e
r

dieſewunderlicheNacht
ſtundehier allein mit der Geliebtennur.
Einmal raffte e
r

ſich nochhochund ſtrecktedie
Arme aus.
Eliſabeth ſtand aber ſchonan der Tür.
„Ich ſchließe zu . . . ſe

i

vernünftig,Fred!“
Sie ſchloßaber nichtzu.
In ſüßerBeklommenheithuſchte ſie leiſe über
den Korridor, klinktedie Tür zu ihrem Zimmer
auf und ließ ſi

e

nur halb angelehnt.
Dann lauſchteſie. Es blieb alles ſtill.
„Alſo beſinnt e

r

ſich noch, der dummeMann,
dachteſie, „das ganzeGetue war ja nur törichte
Rederei,das weiß e

r ja . . . das muß e
r ja wiſſen . . .“

Zögernd, mit unſicherenFingern begann ſi
e

ſichumzuziehen.
Das Brautkleid fiel raſchelndzur Erde, und
Eliſabeth ſtand in bloßenSchultern. Sehr lang
ſam griff ſi

e

nachdemgrauenReiſekleid,demHut,
dem Schleier und den Handſchuhen. . . e

s lag
alles nebeneinanderauf demSofa ausgebreitet.
Dazwiſchenlauſchte ſi

e

atemlos. Sie begriff
nicht, wie e

r

ihr Gehabe ſo ernſt nehmenkonnte.
Als ſi

e fertig umgezogenwiederdas Licht in

ihremZimmer ausblies, fühlte ſi
e

im Dunkelndas

Ihr Hochzeitstagwar zu Ende, dieſeTatſache
empfand ſi

e geradezuwie eineErlöſung. Und aus
dieſer Erleichterung heraus kam das gewohnte
freie Empfinden wieder über ſie, und ſi

e

mußte
lachen,lachen,wie ſi

e

dieſenganzenTag nochnicht
gelachthatte.
„Vater hat recht, dachteſie, „verlangenicht
dein Glückvon heuteund morgen,zimmere e

s

dir
fein langſammit TreueundGeduldzuſammen. . .“

Mit wenigenSchrittenwar ſie beidemſchlafen
den Manne, hatte ihn emporgeriſſenund gleich
zwei-,dreimal im Zimmerherumgedreht.Und lachte
nochimmer.
Er ſchämteſichnatürlich. Er ſpürtedie kräf
tigen Mädchenarmeund wurde allmählich ganz
nüchtern.
„Du haſt e

s

ſo gewollt, Eliſabeth,“ ſagte e
r

wie zur Entſchuldigung.
Sie nicktefroh, zog ihn aus demZimmer und
die Treppe hinunter.
Als dieF" ins Schloß fiel, atmeten ſiealle beideauf.
UeberihrenKöpfenſtandenleuchtenddieSterne,
und durch die Straßen ging warm der junge
Frühlingswind.
Die Pferde zogenan . . .

Werden fuhr der Wagen.
undmittendurchdas
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Winſton Churchill als Knabemit ſeinerMutter und ſeinemBruder

Die Laufbahn eines engliſchen Bliniſters

Winſton Spencer Churchill
Von

Max Peregrinus, London

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

I derJuniwoche1904, in dermandenhundertjährigen GeburtstagRichard Cobdens, des
Begründers der Freihandelspolitik Englands,
feierte,hatte ic

h

zum erſtenmalGelegenheit,Win
ſtonChurchillsredneriſchenEinfluß auf dieVolks
maſſenkennen zu lernen. Im Norden Londons,

im Alexandra-Palaſt, war ein großesFeſtmeeting
veranſtaltetworden, in demCampbellBannerman,
der betagte,nunmehrverſtorbenePremierminiſter
der liberalenPartei, und, a

n

ſeiner Seite, der
jugendlicheChurchilldie Hauptrednerwaren. Es
war der Augenblick,wo ſichChurchills politiſche
WegenachChamberlainsProklamationderTarif
reformſchonvondenKonſervativengeſchiedenhatten.
CampbellBannerman, leidend und angegriffen
ausſehend,ſprachmühſam, korrekt,überzeugend,
mit aller Vorſicht eines künftigenPremiers, e

r

hatteeinenuneingeſchränktenErfolg.
Kaumhatte e

r geendet,als ſichChurchillerhob.
Ein Lächelngleitetüber die dem Zuhörer einen
verlebtenjungen Mann vortäuſchendenbleichen
Züge. Dann belebtſichdas lichtblaueAuge, alles
ſtrafft ſich in dem jugendlichen,etwas gebeugten
Körper, und nachwenigenSätzenhält derRedner
das ihm völlig fremdePublikum in ſeinemBann.
Nicht langedauert e

s

und ein donnernderBeifall

-

Winſton Churchill als Poloſpieler

lohnt ein kräftigesWort, um
ſogleichlautloſer Stille Platz

zu machen,bis ſich wiederum
der Enthuſiasmus nicht mehr
zurückdrängenläßt. Das iſ

t

kein verlebt ſcheinenderJüng
ling mehr,der d

a ſpricht,das
iſt, wie knabenhaft e

r

drein
ſchaut,einzielbewußter,willens
ſtarkerMann, eineKernnatur,
die von dem ebenſo unan
gekränkelten, vorurteilsfreien
gemeinenManne unmittelbar
verſtandenwird, deſſenWorte
ſich in ſein Herz graben, dem

e
r

ſein Vertrauenſchenkt,weil

e
r

inſtinktiv fühlt, daß auch e
r

ihm traut. Hat dochWinſton
Churchill ſich ſeines Vaters
Wahlſpruch zu eigengemacht:
„Traue dem Volke.“ Keine
Aeußerlichkeiten unterſtützen
Churchill als Redner, ſein

Organ iſ
t weittragend,abereinleichterZungenfehler

ſtörtzuerſt.Die KlarheitderDarſtellung,ſeinepitto
resken,eineSituation mit einemSchlageveran
ſchaulichendenBilder, dieMacht ſeinerArgumente,
dieKühnheit, ja dieRückſichtsloſigkeitſeinesAngriffes,
verbundenmit einerehrlichenBegeiſterungfür den
ihn erfüllendenStoff, ſchaffenunmittelbar die

ſo unmittelbarverſtehtund ſich durch ſi
e

rühren
und überzeugenläßt? Nein! Er gehörtder alten
AriſtokratieEnglands an. Sein Ahn iſ

t

derSieger
von Malplaquet, der Herzog von Marlborough,

Winſton Churchill als Leutnant

Lord Morley

magnetiſcheStrömungzwiſchenRedner
und Publikum,welchedieſichereBürg
ſchaftdes anſcheinendungeſuchtenEr
folgesiſt. Der großeAlexandra-Palaſt
war bis auf den letztenPlatz gefüllt.
Draußen harrten,durchdieſtürmiſchen
Beifallsſalven innerhalbdesGebäudes

in ihremungeduldigenWunſche,Chur
chill ebenfalls zu hören, in höchſte
Spannung verſetzt,vieleTauſende,die
keinenZutritt mehrerhaltenhatten.
Eine kurzeErholung nachdererſten
Rede, und ſchonſteht Churchill mit
bloßemKopfe auf der Freitreppedes
Palaſtes, vor der begierig a

n

ſeinen
Lippen hängendenMenge. Es war
Abend geworden,die Sonne ging zur
Rüſte, der Abendwindſpieltemit den
dünnen, rötlichblondenHaaren des
Redners. In dem tief unter uns
liegendenLondon läutetendie Glocken
denSonntagein. Berufsgeſchäfteriefen
michzur Stadt zurück,aberimmernoch
hörte ic

h

durch den Glockenklangdie
donnerndenBeifallsſalven, die dieſem
Künder der Volksſeelezuteil wurden.
„Der wird ein Führer des Volkes
werden,“ſagteichdamalseinempoliti
ſchenFreunde, und ic

h

habe dieſes
Wort wiederholt,als ic

h

ihm in einem
ganzandern, wenn auchihm nicht ſo

fremdenKreiſe, im hieſigenPreß Club,
wiederbegegneteund ihn redenhörte.
Und wo kommt dieſer Winſton
Spencer Churchill her? Iſt er ein
Sohn des Volkes, das ſeine Sprache

Winſton Churchill in Miniſteruniform; im Vordergrund

im 4
. Huſarenregiment

der dem liederlichenHofe Karls II
.

ent
floh, um ſichdemhartenKriegsdienſte zu

widmen, der auf den Schlachtfeldern
Europas Ruhm und Vermögen erntete
und ein ebenſogroßer Feldherr wie ge
ſchickterDiplomat war. Dieſen Mann
hatWinſtonChurchillſichals erſtesMuſter
für ſeineLebensführungerkoren,daszweite
Vorbild iſ
t

ſein allzufrüh verſtorbener
Vater, Lord Randolph Churchill, jener
„Liebling der Demokratie“,der wie ein
Meteor über dem politiſchen Himmel
Englands ſtrich,umplötzlich zu verlöſchen.
MütterlicherſeitskommtÄ Churchill
von typiſchamerikaniſchemStamme. In
Lady Randolph Churchill, ſeinerMutter
(heuteMrs. Cornwallis Weſt), einerbild
ſchönen Tochter des kunſtfreundlichen
St. Louis, verkörpertſich der A)ankee
geniusdespraktiſchenBlicks, desſchnellen
Erfaſſens undZugreifens,aberaucheiner
gewiſſenSelbſtreklame,welchedie Welt- von ihremGegenſtanderedenmacht,einer
Reklame,die nichtdurcheingewöhnliches
Rühren der Jahrmarktstrommel,ſondern
durchdas EinſetzenderganzenPerſönlich
keit, durch den durchein Megaphonge

ſchmettertenund bewieſenenRuf: „Ich bin ich“
erreichtwird. Dieſer Charakterzug iſ

t
das Erbteil

Churchills geworden.
Seine Umgebung,ſeineFamilie, allesweiſt ihn
auf die diplomatiſcheund die politiſcheKarriere
hin. Er brauchtnur, nachdem e

r

die Schule in
Harrow verlaſſenhat, einigeJahre auf der Uni
verſität zu verbummeln,dann zu reiſen,undwenn
dieZeit gekommen,fällt ihm einmehroderweniger
umworbenerParlamentſitz in den Schoß. Aber
das iſ

t

nichts für denals Knabeſchonkampffrohen
Winſton, demſichfrüh ein andresIdeal erſchloſſen
hat. Er beziehtdie Kadettenſchule in Sandhurſt,
und nachangeſtrengterArbeit verläßt e

r ſie, als
erſteraus demExamenhervorgehend.
Er wird den 4

. Huſaren, einemEliteregiment,
zugeteilt,aberdas Leben im Lager von Alderſhot
behagtihmnicht. Schon nacheinemMonat hat e

r

die Empfindung,als o
b

ſeinSäbel in derScheide
roſte. „Die Welt iſ

t

meineAuſter“, und ohneſich
viel zu beſinnen,öffnet e

r

ſie. In Kuba tobt der
Krieg. Es hält ihn nichtmehr in London, und
nach vielem Drängen erhält e

r

einen längeren
Urlaub.
Die Preſſe öffnet demEinundzwanzigjährigen
zum erſtenmalihre Pforten, und in kürzeſterZeit
ſteht e

r

als Kriegskorreſpondentdes „Graphic“
mitten im Kriegsgewühl, um, nachAblauf ſeines
Urlaubs, mit demſpaniſchenMilitärverdienſtorden
geſchmückt,gerade in demAugenblicknachHauſe
zurückzukehren,wo ſein RegimentBefehl erhalten
hat, nachdemPunjab abzugehen.Die militäriſche
Routine in Indien iſ

t

nichtſeinFall. Ende Sommer
1897bricht ein ſchwererGrenzkonfliktaus. Ein
„toller Mullah“ hat das Fort am Malakand-Paß
mit beſondererWildheit angegriffen. Die Feld
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machtrücktaus. Churchill bleibt mit denHuſaren
zurück.DieſesMal iſt es nicht ſo leicht,Urlaub zu

erhalten, aber Schwierigkeitenſind für Churchill
nur dazu da, überwunden zu werden, und am

2
. Septembererreicht e
r

als Offizier und Journaliſt
für den indiſchen„Pioneer“ und den „Daily Tele

In den Straßen Londons

graph“ Malakand und wird dem 31. Punjab
regimentattachiert.DieſesMal erhält er dieFeuer
taufe im Dienſte ſeines eignen Landes, und die
Armeebefehleerwähnenihn als einen,„deſſenMut
und Entſchloſſenheitſich in einemkritiſchenMoment
als nützlicherwieſen hat“. Im nächſtenJahre
begleitetChurchill dieTirah-Expedition als Ordon
nanzoffizierdes Generaliſſimus Im Jahre 1898
kehrt e

r

nachEngland zurück,umdirektins Kriegs
miniſterium zu wandern und ſeine Verwendung
bei der Nilexpedition nachzuſuchen.Man macht
wie immerSchwierigkeiten,aber ſchließlichwird e

r

den 21. Ulanen zugeteilt. Dieſes Mal hat e
r

für
die „Morning Poſt“ zu ſchreibenübernommenund
zwar ſehr zum Verdruß des Höchſtkommandieren
den GeneralsKitchener. Er reitetbei Omdurman
die Attackemit, in der 5 Offiziere, 6

5

Mann und
119 Pferde blieben. Churchill kommt wie bei
andernGelegenheitengeſunddavon. Kismet!
Von ſeinererſtenKampagne a

n

vereintChurchill
die Pflichtendes Soldaten mit denendes Kriegs
korreſpondenten.Er iſ

t

nichtbloß der Mann der
Aktion, e

r

iſ
t

der Chroniſt, der Kommentatorund
der politiſche Theoretiker. Er begnügtſich aber
nichtmit derDarſtellungderTatſachen.Er kritiſiert
bereitsſeineVorgeſetzten,gibt der RegierungRat
ſchlägeund läßt ſichauf politiſcheDiskuſſion ein.
Der „grüne“ junge Subalternoffizier ohne falſche
Beſcheidenheit,deſſenBerichtebereitsmit wachſen
der Teilnahme geleſenwerden, wird dadurchein
Enfant terrible ſeiner höherenVorgeſetzten.Auch
unter denKameraden iſ

t
e
r

nichtbeliebt,aber das
kümmertihn wenig. Er
öffnet der phänomenale
Erfolg ſeinerBriefe von
der Front dem jungen
Leutnant docheineaus
ſichtsvolleLaufbahn,und
tatſächlichſteht e

r

vom
erſten Augenblick a

n

in

der vorderſtenReihe der
großen Kriegskorreſpon
dentenſeinerZeit. Leicht
und flüſſig iſ

t

ſein Er
zählertalent;dort, wo e

r

damit wirkenwill, liegt
ihm derdramatiſcheTon
natürlich, die feſſelnde
Anſchaulichkeit ſeiner
Schilderungſtecktihmim
Blute. Aber was mehr
als alles das ihm die
Herzen als Schriftſteller
erobert, das iſ

t

ſeine
humaneGeſinnung, ſein
weiterAusblickund ſeine
durchnichts zu trübende
Toleranz. Der Leſer
fühlt ſich in intimer
Berührung mit einer
wohltuend herzvollen
Perſönlichkeit.

Hatte e
r

mit ſeiner lebendigenGeſchichteder
Malakand-Feldarmee,die ſichwie einRoman lieſt,
ſich bereits einen Namen gemacht, ſo war das
zweibändigeWerk „Der Flußkrieg, ein hiſtoriſcher
Bericht über die Wiedereroberungdes Sudans“
ein Werk, das, wie ein Kritiker ſchrieb,Churchills
Namen nebendenKinglakes, des Chroniſtendes
Krimfeldzuges,ſtellt. Es iſ

t

nichtbloßeinelebendige
und pittoreskeGeſchichtedes Krieges, a

n

der das
Intereſſe nie ermüdet,ſondern die Frucht ernſten
tudiums, ſcharfer Beobachtungund nachdenk
licher politiſcher Erwägung. Langſam bereitet
Churchill ſeinenUebergangzur Politik vor.
Der Burenkriegwar e

s ſchließlich,derWinſton
ChurchillzumVolksheldenmachte.Innerhalb vier
zehnTagen, nachdem e

r
in Kapſtadt gelandet, iſ
t

derKorreſpondentder„Morning Poſt“ nachhelden
mütiger Teilnahme a

n

der Verteidigung eines
Panzerzugesein Gefangener in den Händen der
Buren. Einen Monat ſpäter durchblitztdie Welt
die Nachrichtvon ſeiner dramatiſchenFlucht aus
demGefängnis von Pretoria. Während man in

England nochſtarr über dentollkühnenStreichiſt,
kämpft Churchill bereits wieder am Spion-Kop.
Nach der unglücklichenAffaire nimmt e

r

an einer
Reihe von Gefechtenteil, mittels derenGeneral
Buller dieLinien derBuren zu durchbrechenſucht.
Dann wieder iſ

t

e
r

mit der erſtenEntſatzkolonne

in Ladyſmith, um ſpäter mit Lord Roberts nach
Johannesburg und Pretoria zu marſchieren,wobei

e
r

mit genauerNot einerzweitenGefangennahme
entgeht. – Hierauf ein Dekorationswechſel!
Am 1

.

Oktober ſitzt e
r

nach einemder hart

-

-

Winſton Churchill als Handelsminiſter

ſteller,der vielverſprechendePolitiker iſ
t

der Löwe
des Tages. Ohne denmit ihm getriebenenKultus
allzu ernſt zu nehmen,erſahChurchill zu ſeiner
Befriedigung daraus, daß ſeine „Selbſtreklame“
eingeſchlagenhatte, daß e

r

nun ein Mann von
politiſchemRuf war und über
eineGefolgſchaftim Landever
fügte. Einfluß im Lande aber

iſ
t

das Sprungbrettzur Macht

im Hauſe der Gemeinen,und
von dem Tage, wo Churchill
deſſenSchwelleüberſchritt,war

e
r

zur Führerſchaftbeſtimmt.
Es ſcheintſehrſeltſam,daß
die der Zugehörigkeit
Churchills zur unioniſtiſchen
Partei nichts als eine Reihe
von Kämpfen gegenderen in

VerzweiflunggeratendeFührer
brachte. Er ebenmit mehr
als einemTropfen demokrati
ſchenOels geſalbt und befand
ſich ſchon von Anfang a

n

im
Gegenſatz zu den konſervativen
Miniſtern. Kaum im Hauſe
warm geworden,ſtürzt e

r

ſich
zum Entſetzenaller unioniſti
ſchenWackelköpfeauf diehohle
Militärorganiſation Brodricks,
eines intimen Freundes des
Miniſterpräſidenten,undwirft,
was nochentſetzlicher,dasganze

Winſton Churchill mit ſeinerjungen Frau

näckigſtenKämpfe,die währendderKakiwahlenum
einenSitzÄ wurden, als konſervativerVertreter für Oldham im Parlament. Der mit Lor
beerenheimgekehrteSoldat, der glänzendeSchrift

(URC

- - -

-

-

Winſton Churchill hält eineWahlrede 0DITVerdeckeinesOmnibus; rechtsvon ihm ſeineMutter

-- -
ſº

wackligeGebäude ſamt dem
Miniſter über den Haufen.
Aber e

s

kommtbeſſer,Chamber
lain kommtmit ſeinenSchutzzollvorſchlägenheraus,
und plötzlichſtehenſichDavid undGoliath gegen
über, und David Churchill, der parlamentariſche
Anfänger,erſchlägtdenpolitiſchenRieſenundbringt

ihn um dieFrucht ſeiner
Lebensarbeit.
Immer mehrhatteſich
Churchillvon ſeinerPar

te
i

entfernt. Sein Wahl
kreis hatte ſich auf die
Seite der Tarifreformer
geſchlagen,und als e

r
in

dieſem eines Tages er
ſcheint,findet e

r

im North
ChaddertonClub, in dem
ein Antitarifreform
meetingabgehaltenwer
den ſollte, verſchloſſene
Türen. Aber dergleichen
bereiteteinem Churchill
keineVerlegenheit.Kurz
entſchloſſenſchwingt e

r

ſich auf denKutſcherbock
ſeinesWagens und hält
von dort im ſtrömenden
Regen barhäuptig in

leidenſchaftlichenWorten
eine vernichtendeRede
gegenChamberlainund
ſeine Tarifreform. In
England werden eben
Miniſter aus anderm

Ä geſchnitztals ineutſchland.

=\
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Die EntſcheidungChurchills für den Austritt
aus denReihen der konſervativenPartei, in der
ſein Kampfmit demPremierminiſterBalfour eine
ſolcheSchärfeerreichthatte, daß dieſer, von 250
Unioniſtengefolgt,denSitzungsſaal verließ, als
ChurchilldasWort ergriff,fiel,als eineDeputation
vonNordweſt-Mancheſterihn aufforderte,ihr Frei
händlerkandidatzu werden. Der Wahlkreis war

e
in großer induſtriellerund ſozuſagen in feſten

Händen. Aber geradedasreizteChurchillsKampf
natur, und e

r

nahmdasAnerbietenan. Als dann
dieallgemeinenWahlenſtattfanden,diedenLiberalen
eine ſo koloſſaleMajorität gaben,ſtürzteſichChur
chillmit Leib und Seele in die Wahlſchlacht,aus
der e

r

als Sieger hervorging.Der neuePremier,
CampbellBannerman,machteChurchill– einUn
ſchätzbarerÄ für dieReihenderLiberalen –zum Unterſekretärfür das Kolonialamt. Hier
traten dieſemgleichzwei heikleFragen entgegen,
dieeinedieChineſenarbeit im Transvaal, dieandre
die EinführungderSelbſtregierungbei denbeiden
erobertenKolonienSüdafrikas. Er zog ſich vor
trefflichaus derAffäre, wodurch e

r

dieUnioniſten,
die ihm allerhandFallen geſtellthatten,ſchmerzlich
enttäuſchte.
Kaum iſ

t

e
s

ihm gelungen,die verwickelten
Problemeder Kolonialpolitik zu meiſtern,als der
Premierminiſterſtirbt, Asquith das neueKabinett
bildetundChurchillmitdemRangeeinesKabinett
miniſtersvor die nichtminderkompliziertenPro
blemedesHandelsund derArbeit ſtellt. Die Zeit
hat gezeigt,daß e

r

ihnen gewachſeniſt. Iſt es

ihm dochſchonzweimalgelungen,großeArbeits
einſtellungen,die demLandeund der Arbeiterwelt
hättenverhängnisvollwerdenkönnen,beizulegen.
Hierfür kommtihm, nebenſeinemgroßenHerzen
für dieArbeiterwelt,zuſtatten,daß er, im Grunde
einDemokrat, im beſtenSinne desWortes, eigent
lich keinevon der Maſſe desVolkesabweichende
politiſcheAuffaſſung hat, ſeinepolitiſcheSprache
wird ihr daherverſtändlich,ihreBewegungen,ihre
Leidenſchaften,ihre Hoffnungenund Bedürfniſſe
aber werdenvon ihm geteilt. Er ſteht in dieſer
Beziehung in direktemGegenſatze zu dem ariſto
kratiſchenBalfour. „Seine(Churchills)Sympathien
ſind für die Arbeit im Gegenſatz zu demorgani
ſiertenReichtum,“ſchreibteinBiographChurchills.
Das Kapital ſoll nach ihm der Dienerund nicht
derMeiſter desStaates ſein. Er glaubt,daß das
wahreGlück der Nationen eherbedingt iſ

t

durch
induſtrielleEntwicklungund ſozialeReformen zu

Hauſe als durch eine territorialeExpanſionund
militäriſcheAbenteuer im Auslande.
Wir habennur kurzhierdiebisherigepolitiſche
KarriereChurchills umreißenkönnen. Aber eines
gehtdochdaraus hervor, daß e

r

ein geborener
Politiker iſ

t.

E
r

lebtnur in derPolitik, e
r ſpricht

nur Politik, e
r

lieſt nur Politik, und e
r

träumt
nur Politik. Und niemandwird zweifeln,daß e

r

bei ſeinennatürlichenAnlagen, b
e
i

ſeinemFleiße
und derKonzentrationſeinesGeiſtesauf das poli
tiſcheGebiet zu Großembeſtimmtiſt. An welche
Stelle das Schickſalihn auchgeſtellthat, d

a

ſind
neue Ideen geſproſſen,hat ſich neues, rühriges
Bewegengezeigtund, um einenetwasvulgären
Ausdruck zu gebrauchen,derKarren iſ

t

d
a

von der
Stelle gegangen.Durch e

in

natürlichesRecht,das
ihm niemandſtreitigmachenkann,führt Churchill
bereitsſeinePartei im Unterhauſe.Er denktund
fühlt nicht bloß, e

r handelt, und d
ie andern,

die nur betreteneWege wandeln können,folgen
ihm nach.
Und dieſerMann von einer geradezuunfaß
ichenArbeitskraftfindet nochZeit, umfangreiche
Bücher zu ſchreiben.Vor einigerZeit erſchienvon
ihm e

in

Werk über d
ie politiſcheLaufbahnſeines

Vaters, und in demſelbenAugenblicke,wo dieſe
Zeilen geſchriebenwerden,wird mir d

ie

eben e
r

ſchieneneSchilderungſeineswährendder Parla
mentsferienvorigen Jahres nachUganda unter
nommenenAusfluges auf denTiſch gelegt. Ja,
der jungeHandelsminiſterfindetſogar nochZeit,
alle Woche,wenn in letzterZeit auchnur einmal,
Polo zu ſpielenoder eineJagd mitzureiten,ſich
auchwohl die Schulter dabei zu verrenkenund,
ast, not least, eine junge und geiſtreicheFrau
heimzuführen.
SeineFreundefragen, o

b

dieſeraſtloſeTätigkeit
nichtdas Lebenslicht a

n

beidenEndenzugleichan
zündenheißt.WinſtonChurchillſelbſtſoll geäußert
haben: „Was ic

h

tun will, muß ſchnellgeſchehen,

d
ie

Churchills ſterbenfrüh.“ Das dürfte alles
leeresGeredeſein. Hoffentlichlegt ihm d

ie junge
Gattin in d
e
r

RückſichtsloſigkeitgegenſeineGeſund
heitZügel a
n

und erhält England einenMann,
wie e
s

derennichtvielebeſitzt.

Mie mißk und bezahlt man
elektriſches Licht?
« Von

Hans Bourquin

WIÄ und weiterhat ſichdas elektriſcheLichtverbreitet. Sehr viele Leutehabentäglich
mit demſelben zu tun. Aber im allgemeinenüber
läßt dabeider Laie alles, was nacheinerBerech
nung ausſieht, demFachmann,weil e

s

ihm un
heimlichwird, wenn e

r

ſichmit „Volt“, „Ohm“,
„Ampere“und „Watt“ abgebenſoll. Man fügt
ſichebendemRat derFirma, läßt denInſtallateur
arbeiten,wie e

r
e
s

für notwendigerklärt,undzahlt
mehr oder wenigerſeufzenddie Summe, die der
unerbittlicheZählapparatmit ſeinemunermüdlichen
Fortſchrittverlangt.
Alles „Meſſen“ iſ

t

einfachein „Vergleichen“,
und e

s

wird darumnötigſein, einNormalmaß zu

finden. Als ſolchesgalt früher die „Normalkerze“.
Sie wurdeausmöglichſtreinemParaffin hergeſtellt,
und e

s ging einDutzendderſelbenaufzweiPfund.
Man ſieht nun aber ein, daß ſich ſolcheKerzen
nichtimmergenau in gleicherWeiſeherſtellenlaſſen,
und daß e

s

darumſchwierigiſt, dieſesMaß feſtzu
halten. Der bekannteElektrikerHefner-Alteneckkon
ſtruiertedarumdie„Hefnerkerze“.Es iſ

t

das Licht
einerAmylacetatlampe,die einenbeſtimmtenDocht
hat, und derenFlamme40Millimeter hochbrennt.
Freilich ſcheintdieſesMaß viel umſtändlicher zu

ſein: e
s

hat aberauchdenVorteil, ſichſtetsgleich
mäßigherſtellen zu laſſen.
Um ſich ein Bild von der Stärke ſolch einer
Hefnerkerze zu machen,mögeeinePetroleumlampe
verglichenwerden.Eine ſolchemit einem14linigen
Brennergibt, wenn ſi

e gut gereinigtund dieLuft
nichtverdorbeniſt, etwa 3

0

Hefnerkerzen.Manchem
wird e

s geläufigerſein,ſicheinBild nachder16kerzigen
Lampe zu machen,die man häufig im Zimmerbei
elektriſchemLicht und auf derStraße bei gewöhn
lichenGasflammenfindet. BegegnetdemLeſerder
Kunſtausdruck„HK“, ſo handelt e

s

ſichumHefner
kerzen.Mehr veraltet iſ

t

das Maß „NK“. Dieſe
Normalkerze iſ

t ungefähr / mal ſo lichtſtark,und

e
s

findet alſo zwiſchenÄ und NormalkerzedasſelbeUmrechnungsverhältnisſtatt wie zwiſchen
Celſius- und Reaumurzahlen.
Wie berechnetmanferner,was dasLichtkoſtet?
Schraubtman eineelektriſcheLampeab, dann
findet man oben etwa angegeben:220/16. Das
bedeutet:die Lampemuß 220 Volt Spannung
habenund gibt dann 1

6

KerzenStärke. Das ge
nügt allerdings,um ſi

e praktiſch zu brauchen:man
weiß, wo ſi

e

ihren Platz hat, und man iſ
t

unter
richtet,was ſi

e
zu leiſtenverſpricht.

Aber e
s genügtnicht, um den Preis einer

Brennſtunde zu ermitteln. Dazu muß nocheine
Frage beantwortetwerden,damit wir den Ver
brauchzuerſtkennenlernen.WievielAmpereStrom
hat die Lampe? Nehmenwir bei unſrer Lampe
an, daß ſi

e

*/
4

AmpereStrom habe.
Jetzt läßt ſich ſchonder Verbrauchberechnen.
Wir multiplizierennämlich220 (Voltzahl)mit /

(Amperezahl)und erhalten:55. Dann brauchtdie
Lampe 5

5

„Watt“ und verzehrt in derStunde 5
5

„Wattſtunden“.
Um aber feſtzuſtellen,was dieſekoſten,muß
nochdie Taxe ermitteltwerden, nachwelcherdas
betreffendeElektrizitätswerkſeinenStrom abgibt.
Man rechnet d
a allgemeinnach„Kilowattſtunden“.
Die Kilowattſtundebeträgt1000Wattſtunden.
Die Werke gebendenStrom ſehr verſchieden
teuer ab: wo Waſſerkraft zur Verfügung ſteht,
wird derPreis niedrigerſein, als womanDampf
maſchinenzur Erzeugung des Stromes braucht.
Nehmenwir einmaldenziemlichhohenPreis von

6
0 Pfennigen für die Kilowattſtundean. Jetzt

läßt ſich feſtſtellen,was unſre 1
6

Kerzen in der
Brennſtundewert ſind.
Da nämlich1000Wattſtunden 6

0 Pfennigekoſten,

ſo koſten 5
5

Watt nur °/ooo von 6
0 Pfennigen:

das ſind 3,3 Pfennige. Die einzelneKerzekommt
dann in dieſemFall auf den 16.Teil zu ſtehen,
und ſo gewinnt man ein Bild, wie ſich die Be
leuchtung im Preiſe ſtellt.
Aus derartigenBerechnungenkann man auch
erſehen,wie derWirt elektriſchesLicht a

n

denGaſt
abgebenkann. Nimmt man zumBeiſpiel an, daß

in einemZimmereineLampevon 1
6

Kerzenbrennt,
und daßdieſelbetäglichdurchſchnittlich2 Stunden
gebrauchtwird, ſo würdedas LichtdenWirt 14
mal 3,3, dasheißt46,2Pfennigewöchentlichkoſten.
RechnetmanalſodieBeleuchtungmit 5

0 Pfennigen
an, ſo bleibtſchonein kleinerGewinn übrig.

Häufig findetman in Preisverzeichniſſengleich
angegeben,wievielWatt die Kerzebraucht. Eine
ſehr billige Lampe, eine„Sparlampe“ iſ

t

die ſo
genannte„Osramlampe“. Sie brauchtpro Kerze
nur ein Watt. Eine Lampemit 3

2

Kerzenwürde
dann 3

2

Watt brauchen,und wennman dieKilo
wattſtundewiedermit 6

0 Pfennigen anſetzt, ſo

koſtetdie Brennſtunde*/1ooovon 6
0 Pfennigen,

das heißt1,92Pfennige.
Dieſer Preis gilt aberfür 3

2 Kerzen; bei der
Kohlenfadenlampeberechnetenwir vorher für

1
6

Kerzen3,3 Pfennige! Wir ſehennun ſchon,
daß dieverſchiedenenLampenſehrverſchiedenteuer
arbeiten– unddasführtunsaufdennächſtenPunkt.
Meiſt werden ja die gewöhnlichenKohlenfaden
lampen angewendet. Sie ſind billig, weil das
Stück nur 40 bis 7

0 Pfennigekoſtet; ſi
e

werden
für jedegebräuchlicheSpannung hergeſtellt,paſſen
überallhin und ſind– das iſt vielleichtdasEnt
ſcheidende – am meiſtenbekanntund verbreitet.
Aber ſi

e

bietendas teuerſteLicht. Prüft man
dieFarbedieſerLichtquelle, ſo wird man bemerken,
daß ſi

e

rötlichiſt. Man ſiehtalſo, daß derFaden
nur bis zur Rotglut erhitztiſt. Wäre die Faſer
wenigerempfindlich, ſo könnteman die Lampe ſo

einrichten,daß ihr mehrWärme zugeführtwird;
dann gerieteder Faden in Weißglut, und dies
wäre nichtnur darumgünſtiger,weil weißesLicht
ſchönerund reiner iſt, ſondernauchaus ökonomi
ſchenGründen. Je höhernämlichdieTemperatur
ſteigt, um ſo größer wird die Ausſtrahlung im
Verhältnis zu derWärme,diehineingeliefertwird.
Etwa halb ſo teuer als bei der Kohlenfaden
lampe ſtellt ſich das Licht bei der Nernſtlampe:
auch ſi

e

iſ
t

in jedesgebräuchlicheSpannungsnetz
einſchaltbar. Ihre Anſchaffung iſ

t jedochetwas
koſtſpieliger, und beſonders die feinerenAus
ſtattungenſind teuer. Die Grenzendes Preiſes
liegenetwazwiſchen 3 und 5

0

Mark. Schon dies
wird manchenKäufer abſchrecken,dochwürdeauf
dieDauerdieStromerſparnisangenehmempfunden
werden. Hier kommteinStäbchenaus Magneſia,
der andreErden beigemengtwerden,zumGlühen.
Da dieſeKompoſitioneine ſehr hoheTemperatur
verträgt, erhält man ein weißesund ökonomiſch
ſehr angenehmesLicht.
Nur iſ
t

hier ein kleinerUebelſtand zu beklagen.
Das StäbchenleitetdenStrom nämlicherſt,wenn
e
s
warm iſt, und zu dieſemZweckmöchte e
s

erſt
Strom haben! Die Erwärmung muß daher auf
einemandernWege erreichtwerden. Es geſchieht
dadurch,daßmanjenesStäbchenmit einerMetall
ſpirale umgibt. Durch ſi

e

fließt zuerſtderStrom,
macht ſi

e glühend und erwärmt dadurch das
Stäbchenbis auf etwa700Grad. Nun leitet e

s

ſelbſt und gibt ein ſchönesLicht, währendſichdie
Spirale, die nun ihrenDienſtgetanhat, ſelbſttätig
ausſchaltet. –

Zwei andre „Sparlampen“ ſind die Osram
und die Tantallampe. Sie ſind nichtallzu teuer.
Die erſterekoſtet 3 bis 6

,

die letztere2,50Mark.
Beſondersdie überaus ökonomiſcheOsramlampe
würdewohl nochweiter verbreitetſein, wenn ſi

e

– ebenſowie die Tantallampe – für ſehr hohe
Spannungen beſſer eingerichtetwäre. Osmium
und Tantal ſind nämlichzwei Metalle, die als
ſolcheden Strom gut leiten. Bei ihnen iſ

t

e
s

darum ſchwierig, eine hohe Spannungsdifferenz
aufrechtzuerhalten.Man muß darum oft zu künſt
lichenSchaltungengreifen. Denn die Spannung,
mit der man rechnenmuß, kann man meiſtnicht
willkürlichbeſtimmen: ſi

e hängt von der Art ab,
wie das lieferndeWerk eingerichtet iſ

t.

Hat man
zumBeiſpiel220Volt Spannung, ſo wird ſicheine
paſſendeKohlenfaden-oderNernſtlampedafürfinden
laſſen. Für Osram- undTantallampedagegen iſ

t

die Spannung doppelt ſo groß als ſi
e

ſein ſollte.
Man mußſichdanndadurchhelfen,daßmanimmer
wei Lampen„hintereinanderſchaltet“,das heißt,

# anordnet,daß der Strom erſt die eine, dann
die andredurchfließt, ſo daß auf jedeeine Span
nung von 110Volt kommt,wofür ſich die Typen
findenlaſſen. *
Zum Schluß ſe

i

eine kleineGegenüberſtellung
der verſchiedenenLampenbetreffsder Brennkoſten
gegeben.Sie zeigt, wie viel Watt die Kerzege
brauchtund was die Kerzejährlich koſtenwird,
wennmanannimmt,daß ſi

e
im Jahr 1000Stunden

lang brennt,unddaßdieKilowattſtunde a
)

mit60,

b
)

mit 5
0 Pfennigenberechnetwird.

brauchtproKerze: Koſten:Mark:Watt: a
) b

Osram 1
.

0,60 0,50
Nernſt 1,5bis 1,6 0,90bis0,96 0,75bis0,80
Tantal 1,5bis2,3 0,90bis1,38 0,75bis1,15
Kohlenfaden
lampe 2,10 1,75
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Art des Bauens
dieWeltvonihrem
Vorurteil zu be
freien. Es darf
uns ſpeziell mit
Freude erfüllen,
daß es deutſch
amerikaniſche
Architekten und
ein deutſch-ameri
kaniſcherBauherr
ſind, welchedie
ProbeaufsExem
pel machten.
Am Ufer des
herrlichenOcono
mowocſees im
StaateWisconſin
beſitzt der Mil
waukeeerBraue
reibeſitzer Fred
Pabſt eine aus
gedehnte, der
Zucht edlerWa

Betonhausauf der Farm von Fred Pabſt im Rohbau

Das Haus der Zukunft
Von

I. Baumgarten
(HierzudreiAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

homas Ediſon, der Zauberer von Menloe,
wie die Amerikanerihren berühmtenLands

mann mit Stolz nennen, überraſchtevor kurzem
die Welt mit einerneuenErfindung, nämlichmit
dem in einemStückegegoſſenenHauſe. Er ver
kündeteihr, daß er die Menſchheit ihrem Ideal,
ein eignes, wenn auch kleinesÄ zu beſitzen,um ein Großes nähergebrachthabe, da er mittels
der von ihm erfundenenFormen ein zweiſtöckiges
Einfamilienhaus in einemTage und für denbe
ſcheidenenPreis von 4000Mark aus Betongießen
könne. Der Bau eines ſolchenHauſes geht in
folgenderWeiſe vor ſich. Die hohlenFormen, die
aus Gußeiſenbeſtehenund innen vernickeltſind,
werdennachdemBauplatz transportiert,dort mit
SchraubenundBolzen aneinandergefügtund dann
erſt aufgerichtet.In dieHohlräumewird nun die
Maſſe, die aus einemTeile Zementund aus je drei
Teilen Sand und zerkleinertemStein beſteht,mit
Hilfe hydrauliſcherMaſchinen von oben hinein
gepumpt,bis dieFormen gefülltſind. Inbegriffen
in Form und Guß ſind Treppen, Kamine, Bade
wanne, Waſchtiſche,Aufwaſchtiſchefür die Küche
und ſo weiter, ſo daß hier tatſächlichein Haus
„ohne Naht“ geſchaffenwird. Nach zirka acht
TagenkönnendieFormenentferntund nachweiteren
achtTagen, in denendieMaſſe eiſenhartgeworden
iſt, kanndas Haus bezogenwerden. Der Preis des
Baumaterials an und für ſich iſ

t
ſo minimal, daß

die Koſten von 4000 Mark für ein Haus kaum
gerechtfertigterſcheinen,doch ſind vorläufig die
Formen noch ſo teuer,daß e

s unmöglichiſt, wohl
feiler zu bauen, denn der Preis für die Formen
einesModells beläuft ſich auf 125000Mark. Es
liegt mithin ein Riſiko vor und der Bauherr muß
damit rechnen,daß ſichzahlreiche
Bauluſtigefinden,diedengleichen

gen-und ſchwerer
Zugpferde ſowie
edler Rinder

ſchläge gewidmeteFarm, auf der e
r

durch
die Baumeiſter Fernekes und Cramer nicht
nur die für den Betrieb notwendigenGebäude,
ſondern auch ſein eignes hochelegantes,drei
ſtockigesWohnhaus, die Wohnung des Admini
ſtrators, der Verwalter und des Perſonals aus

Außer Stahl und Eiſen iſ
t

keinandresMaterial
als Beton beidengeſamtenBaulichkeitenverwendet
worden. Am beſtenveranſchaulichtdasWohnhaus
des Brauerkönigs, daß e

s möglichiſt, mit dieſem
Material architektoniſchſchöneWirkungen zu e

r

zielen. Es erhebtſich 4
0

Fuß überdemSeeſpiegel,
und von der breiten Veranda genießtman den
herrlichſtenAusblicküber denweitenSee und ſeine
waldbeſtandenenUfer, a

n

denenhier und dort
vornehmeVillen und minderelegantekleineFarm
häuſerdurchdas Grün derBäume lugen,bis hin
über zu den Gewäſſernder ZwillingsſeenNemah
bins und Naſhotahs.
In unmittelbarerNähe desWohnhauſesliegen
die Stallungen für die zumPrivatgebrauchebe
ſtimmtenPferde und in weiteremAbſtande die
Wohngebäudefür die Beamten, denObergärtner,
dieBereiter,Stallknechteund das übrigePerſonal.
Das für dieBereiterbeſtimmteHaus enthältneben
vierzehnSchlafzimmernein Bibliothek- und ein
Billardzimmer,ein gemeinſchaftlichesWohnzimmer,
ein SpeiſezimmerundKüche,und iſ

t

mit einerBe
haglichkeiteingerichtetund mit Bequemlichkeiten
aller Art ſo verſehen,wie e

s

wohl in ähnlicher
Weiſe nicht wiederÄ werden dürfte.
Dieſe Gebäude, die Stallungen für die Hackneys
und andreKutſchpferdeſowie einemächtige,unter
Dach und Fach befindlicheReitbahn umſchließen
einenHof von 200 Fuß im Quadrat. DieſeReit
bahn, die 200 Fuß lang und 7

5

Fuß breit iſt,
verdient ganz beſondershervorgehoben zu werden,
denn ſi

e

kommtwohl demIdeal einerſolchenam
nächſten. Das Dach wird von einemmächtigen

RückfronteinesBetonhauſesauf der Muſterfarm von Fred Pabſt im Staate Wisconſin

Beton erbauen ließ. Es iſ
t

bei den Entwürfen
nicht nur Wert auf praktiſcheAusnutzung des
Raumes gelegtworden,ſondernnebendieſerſollte

in erſterLinie eindemAugewohlgefälligesAeußere
die Allgemeinheit zur Nachahmung beſtimmen.
DieſemunternehmungsluſtigenMilwaukeeerTrio iſ

t

es, wie unſre Illuſtrationen bezeugen,glänzend
gelungen,dieſesProblem zu löſen.

Stahlgerippegetragen,undkeinPfeiler oderPfoſten
ſtehtirgendwohindernd im Wege.
Drei Vorzüge werden dieſen Betongebäuden
namentlichnachgerühmt.Erſtens ſind ſi

e

feuer
ſicher,unddaher iſ

t

eineVerſicherungbeinaheganz
überflüſſig; dann ſind ſi

e

waſſerdichtund frei von
jeglichemUngeziefer.Außerdemſind ſi

e

wohl das
Dauerhafteſte,was geſchaffenwerdenkann– hier

in dieſemſpeziellenFalle ſind die
Wände nochdurchEinfügen von

Geſchmackhaben, damit ſich die
Formen bezahltmachen.
Baulichkeitenaus Beton ſind
nichtsNeues. Man hat ſchonſeit
Jahrzehnten Fabrikgebäude,Ar
beiterwohnungen,Brückenund ſo

weiter aus dieſemMaterial her
geſtellt,dochwurdebisher,nament
lich was Wohnhäuſer anbelangt,
etwas auserleſen Häßliches ge
ſchaffen.Abgeſehenvon Fabriken

iſ
t

Beton oderKonkretwohlkaum
zur Herſtellung großer Gebäude
verwendet worden, namentlich
nicht für eleganteWohnhäuſer,

d
a

das Vorurteil beſtand, daß
mit dieſemMaterial keinearchi
tektoniſchenEffekte zu erzielenund
außerdem Betonhäuſer feucht,
dumpf und kalt ſeien. Wieder
einmal war e

s

dem praktiſchen
Sinn derAmerikanervorbehalten,
dieſe Anſicht in das Gegenteil zu

verwandelnund durchtatkräftige

-

-

---

- - - -

-

- - --

- - - -

Eiſenſtäbenverſtärktworden–,
bedürfendahernur geringerRepa
raturen,undlast,not leastſind ſi

e

bedeutendbilliger als die in der
üblichenArt errichtetenGebäude.
Ganz beſondersbillig konnteHerr
Pabſt bauen, d

a

ſein Grund und
Boden ſelbſt ſämtlichenfür die
ganzeAnlage nötigenSand und
Kies lieferte.
Die Gebäude ſind ſamt und
ſondersmit Zementaſbeſtſchindeln
gedeckt,auch das Wohnhaus des
Beſitzers. Für dieſeseine ſchöne
Außenſeite herzuſtellen,bereitete
anfangs Schwierigkeiten, d

a

ein
Bewurf ſichſchwermit demBeton
verbindenließ. NachvielenMühen
und Verſuchenentſchiedenſichdie
Baumeiſter für ein neuentdecktes
Verfahren, das in Amerikaunter
der Bezeichnung „modifizierter
rauher Zementbewurf“patentiert
wurde, mit dem ſi

e

vollauf be
Inangriffnahme dieſer ſich keiner
großen Beliebtheit erfreuenden Betonhaus,abgeputztund fertig zum Beziehen

friedigendeReſultateerzielten.



Über Land und Meer 1000. Nr. 2

Phot.Hoffmann&Nieland
EinzugdesPrinzenAuguſtWilhelmundſeinerjungenGemahlinin Potsdam

0tiz blätter
Prinz undPrinzessinHugustWilhelmin Potsdam
NachdemPrinzAuguſtWilhelmundſeinejungeGattin
PrinzeſſinAlexandraViktoriavon ihrerHochzeitsreiſe,die

ſi
e

nachItaliengeführthatte,am26.Novemberin BerlineingetroffenWaren,
fandam27.November
der feierlicheEinzug

in Potsdamſtatt.Die
Hochzeitdes Paares
hattebekanntlicham
letztenGeburtstageder
Kaiſerin,am22.Ok
tober, ſtattgefunden.
Das prinzlichePaar
fuhrim offenenvier
ſpännigenWagen,be
gleitetvoneinerEska
dron Gardedukorps,
unterdemJubel der
Bevölkerungin Pots
damein. Die Stadt
hatteeinfeſtlichesGe
wand angelegtund
Vereineund Schüler
bildetenaufderStraße
Spalier.VordemRat
hauſewurdedasjunge
Paar vondemOber
bürgermeiſterVosberg

ReverendWilliam B
. Hale,deſſen

InterviewKaiſerWilhelmsunter
drücktwurde

mitfreundlichenWortendankend
erwiderte.DasjungePaarwurde
daraufvon aus Bürgertöchtern
erwähltenEhrenjungfrauenbe
grüßt,diederPrinzeſſineinen
Blumenſtraußüberreichten.
ReverendWilliam B

.

Hale
William B

. Hale,derVerfaſſer
desunterdrücktenKaiſerinterviews,

iſ
t

einpresbyterianiſcherGeiſtlicher
undein in Amerikaſehrbekannter
Schriftſteller.Als Mitarbeiter
der „NewYork Times“erhielt
Halevondemverſtorbenendeut
ſchenBotſchafter,derdenPlan
einerKaiſerunterredungbilligte,
eineEmpfehlunga

n

das Aus
wärtigeAmt in Berlin. Dader
Kaiſerſichauf einerNordland
reiſebefand,reiſteHale nach
Bergenundhattedorteinezwei
ſtündigeUnterredungmit dem
Kaiſer. NachAusarbeitungdes
AufſatzeslegteHaledieſendem
AuswärtigenAmt vor, dasdie
Bemerkungüberdie internatio
nale Politik ausſtrichund die
VeröffentlichungdesReſtesmit
desKaiſersBetrachtungenüber
diekatholiſcheKirche,diePflichten

mit einerAnſprache
bewillkommt,auf die
PrinzAuguſtWilhelm VondentürkiſchenParlamentswahlen:Ein WahllokalunterfreiemHimmel

desReichtums,die Architektur,
dasChriſtentumunddenKrieg

in dertäglicherſcheinenden„New

W)orkTimes“verbot,

in einerangeſehenen
Monatſchriftaberer
laubte.Halegabdas
Manuſkriptan das
„CenturyMagazine“,

in demder Aufſatz
anonym erſcheinen
ſollte; e

r

war ſchon
gedruckt,wurdeaber,
nachdemſeinErſcheinen
vom„CenturyMaga
zine“angezeigtworden
war, nochvor der
Ausgabezurückgezogen
und die Druckbogen
vernichtet.Wie weit
die von mehreren
amerikaniſchenund
engliſchenZeitungen
veröffentlichtenAus
zügemitdemInhalt
desHaleſchenAufſatzes
übereinſtimmen,läßt
ſichnatürlichnichtfeſt
ſtellen,ohneZweifel
aber iſ

t

vielesbedeu
tendentſtelltworden,
und manchesberuht

gewißaufbösartigerErfindung.Wenn e
s

auchwahrſchein
licherſcheint,daßHaledenAufſatzaufWunſchderdeutſchen
Botſchaftzurückgezogenhat, ſo dürftedochdieSumme,die
für dieUnterdrückung
angeblichgezahltwor

politiſchesIdeal zu verwirklichen.Bekanntlichwurdebereits
am23.Dezember1876demtürkiſchenReicheeineVerfaſſung
gegeben.Das danachzuſammenberufeneParlamentwurde
jedochnachzweiSitzungenwiederaufgelöſt.Man hatjetzt
aufdieVerfaſſungvon1876zurückgegriffen,nachderdas
ParlamentauseinemSenatbeſtehenſoll, deſſenMitglieder
vomSultanaufLebenszeiternanntwerden,undeinemAb
geordnetenhaus,zu dem je 50000OsmaneneinenDeputierten
aufvierJahremittelsgeheimerAbſtimmungwählenſollen.
In Konſtantinopelhandelt e

s

ſichbeidenMedſchliswahlen
darum, o

b
e
s gelingenwird,dieoffizielleLiſtederreintürki

ſchenBewerberdurchzubringen,oder o
b

derSiegderjenigen
Parteigehörenwird, dieauchdenandernNationalitäten
Plätzeeingeräumthat. Die Kompromißliſteenthältvier
Türken,dreiGriechen,zweiArmenierundeinenIſraeliten
als Kandidaten,und die Einigungauf dieſehat viele
Schwierigkeitengemacht,d

a

innerhalbeinerjedenNationalität
mehrereGruppenbeſtehen,vondenendieeinederandern
einenherrſchendenEinflußnichteinräumenmöchte.An allen
StraßeneckenderStadtſindWahlplakateangeklebt,und in

denMoſcheenundAmtsgebäudenliegendieWählerliſtenzur
Kontrolleaus, Wahlumzügefindenſtatt,und e

s

herrſcht
allenthalbengroßeAufregung,dienamentlichbeidenerregten
GriechenundArmeniernihrenHöhepunkthat.
FeierlicheErklärungdesHnschlussesderJnsel Kreta

an Griechenland
Es warjedenfallsdergünſtigſteAugenblickfürdieInſel
Kreta, ſichnachderUnabhängigkeitserklärungBulgariens
vonderTürkeiloszureißenundanGriechenlandanzugliedern,
NachdemunglücklichenAusgangdes griechiſch-türkiſchen
Kriegesvon1897war eineAngliederunganGriechenland

denſeinſoll, aufEr
findungberuhen.
Türkische

Parlamentswahlen
Die Türkeierlebt

in dieſenTagendie
erſten Senſationen
einesjungenVerfaſ
ſungsſtaates.Sultan
AbdulHamidhatſein
Wort eingelöſt,und
die fesgeſchmückten
Türkendrängenſich
um die Wahlurne.
Daßein ſo radikaler
Bruchmit der Ver
gangenheitnichtganz
glattvonſtattengeht
und daß aus einer
orientaliſchenDeſpotie
nichtgleichſamüber
Nachteinemoderne
parlamentariſcheKon
ſtitutionerſteht,braucht
nichtlangeerörtert z

u

werden.Aber dem
fieberhaftenEifer der
Jungtürkendürfte e

s

ſchließlichgelingen,ihr
Phot.CharlesTrampus,Paris

natürlichausgeſchloſſen,dieKre
tenſerhattenaber den außer
ordentlichenErfolg,daßihnender
zweiteSohndesgriechiſchenKö
nigs zumGouverneurgegeben
wurde.Siegabenſichdamitjedoch
nichtzufrieden.Es gärtefort
währendimLande,undwenn e

s

demnachdemRücktrittdesPrin
zenGeorgzumGouverneurer
nanntengriechiſchenMiniſter
präſidentenZaimisauchgelang,
die Ruhewiederherzuſtellen,ſo

hattendieKretenſerdochdieend
licheErreichungihresZielesnicht
aufgegeben.EswargeradezueineÄ Notwendigkeit,daßdieroklamationin Tirnowo ein
Echo in Kretafindenwürde.Der
Tag war endlichgekommen,a

n

demſichKretavonderTürkei
losſagenundmit Griechenland
vereinigenkonnte,unddie Be
geiſterungderBevölkerungfand
keineGrenzen,als dieAngliede
rung proklamiertwurde. Am

9
.

OktoberfanddiefeierlichePro
klamationſtatt,beiwelcherder
orthodoxeErzbiſchofvonKreta,
unterſtütztvondenGeiſtlichender
Inſel, denTreueidderMiniſter
und der Truppenauf KönigGeorg I. abnahm.

Phot.CharlesTrampus,Paris
VondenUmwälzungenim Orient:DiefeierlicheErklärungdesAnſchluſſesderInſel Kreta a
n

Griechenland



Erzherzog Franz Ferdinand, der öſterreichiſch-ungariſche Thronfolger

Nach dem Leben modelliertvon Emanuel Pendl, Wien
1909(Bd.101)
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DieLebensführungimhohenAlter.VonPrimararztDr.Joſef
ermann. VierteAuflage.– Soebenerſchienen!
reis Mk. 1.50,elegantgebunden(Geſchenkband)
Mk.2.–.
wigs Nachf, Leipzig-R.71.
„Werwünſchtnichtaltzuſein,ohnezuleiden?GebenSieIhrenbetagtenElternoderGroßelterndieſesgediegeneBucheines ährgenGreiſesindieHand, ſi

e

werdendarüberhocherfreutſein!

Zu beziehenvomVerlagHans Hede

Die d
a

kommenundgehen!Ein BuchvonMenſchen.Von
Ernſt Zahn. 11.–15.Tauſend.GeheftetM.350,
gebd.M.450 (Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt).

Der„Bund“,Bern:„LiegenwohlwirklicheVorfälle,Erlebniſſe,
Schickſale,diedemDichtererzähltwurden,dieſenGeſchichtenzugrunde?Oder iſ

t

allesErfindung?Ichweiß e
s

nicht.Oberfunden
ödernichterfunden,wahrſindZahnsGeſchichtenimmer.Entnimmt

e
r

dochdieElemente,ausdenene
r

ſeineErzählungenaufbaut,der
vonihmgutbeobachtetenWirklichkeit.Undwie iſ

t

alles in Schön
heitgetaucht.Vor allemdurchherrlicheSchilderungderLand
ſchaftderHimmelserſcheinungen.Die SpracheZahns iſ

t

mir
nochnie ſo reif, ſo ruhigſicher, ſo gefeſtigtvorgekommenwie in

ſeinenneueſtenNovellen.InhaltundDarſtellunghabenſichda zu

einemharmoniſchenGanzenvonklaſſiſcherVollendungzuſammen
eſchloſſen.Und ſo iſ

t – alles in allem – diediesjährigeliterariſche
abeZahnspoetiſchwohldiebedeutendſte,ſchönſte,diederaus ſo

reicherFülleſchaffendeDichterunsüberhauptjemalsgeſpendethat.“

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Aus NaturundGeiſteswelt.IlluſtrierterKatalog1908.Leipzig,
B. G.Teubner,Verlag.

SMºl),2.–.Auſterlitz, Roſe, Drei moderneDamen.
Charlottenburg,HeinrichKurtzigVerlag.
Bei Kaiſers,Aus demFamilienlebendesKaiſerhauſes.M. 2.–.
Berlin,GuſtavRieckesBuchhandlung.Nachf.
Berdrow, Herm.,JahrbuchderNaturkunde.
M. 1.50.Teſchen,KarlProchaska. -

Berichtüberdas Jahr 1907.Kgl. Landesgewerbe-Muſeum
Stuttgart.
Deutl, Joſef, Volksdichtungin oberöſterreichiſcherMundart
VII.Band. Linz, KommiſſionsverlagderHofbuchhandlung
R. Pirngruber.

Berlin

6
. Jahrg.1908.

DieSchriftenthälteineFüllepraktiſcherLebenserfahrungundwird Flottenbuch-Kalenderfür 1909. 5
0

Pf. Berlin,DeutſcherjedemälterenHerrn,jederälterenDameeineHerzensfreudebereiten.
Sieiſt,denAugenalterLeuteangepaßt,in großenLetterngedruckt.

Dr. Ernst Sandow's
künstliches

Emser Salz
beiErkältungaltbewährt. – Man achte auf
meineFirma. – NachahmungenmeinerSalze
sindoft minderwertigunddabeinichtbilliger.

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

ºgsdeºs, Poºz.-,Zoº-Dienst.

Flottenverein.

ONGINE51esehre, B S..Kontokor- die beste
"ente "e-HI hr-, Hunstge
schichte,Philosophie, Physik, derChemie,Mat h-,Evang.u. - -

-- Post- PrüZIFI0MK-TIEchLIUhrenStaats
tungs
“WB- –---

zendeErfolge.Spezialprospudennungsschreibengratis u
.

fran
RustinscesLehrinstPotsdam-G

Ein NeuesFeldfür Sportleute,
Reisendeu. s. w. ist

d
ie

Palmen-und Perlen-Stadt – - - -
=TJMHl. 0TEL=eueste

hygienische Modeschöpfnlage „federleicht“(inVerbindungmitCarltonHotel,London) schlägtalleimGebrauchbefindlichenFrisurbehelfe.- - RMBy INDEN - IdealsteModeschopfform,tadellosfesterSitz,keinDrücken,keinDraht,größteElastizität,fürden

Durchallebesseren
Uhren-GeschäftedesIn-und
Auslandeszubeziehen.

empfindlichstenKopfverwendbar,stetsschöneKopflinie,auchbeigrößtemHut.KeinToupierendereigenenHaarenötig,größteSchonungderHaare,Ä hygienisch,federleicht.MitgewelltemHaarüberzogen,vollkommensterErsatzfürVorderfrisur.
VonfachlichenAutoritätenglänzendbegutachtet.
PreismitgewelltemHaarüberzogenM.5.–,Porto

6
0 Pf,gegenVoreinsendung,d
a

beiNachnahme
nichtzöllfrei.– Zumalneuundnochnirgendserhältlich,lieferedirekt.BeiBestellungist anzugeben,ob linksseitiger,rechtsseitigeroderMittelscheitel-SchopfunddieFarbe.
Generalvertriebfür alle Staaten:
RUDOLF POHL, WIEN 11.

NeueValeriestraße6/108.

Ernst MathesiusLeipzigerBambus-u.
Rohr-Möbel-Fabrik
Gautzsch-Leipzig--
fertigtMöbeljed. FF
Art undPreislage,
ausRohr,Bambusrohr,Pfeffer
rohretc.Hauptkatalogmitüber850Abbildungengeg.Einsendungv

.

Mk.1.–,
diebeiBestellungvergütetwird.

NIZZ
NIZZA *

sº

Dr.) : UllEml

- - - GleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.- -

-

G El Gd. Hotel de Génes

Comfort.GroßerGarten,Park

– Zentralheizungin denZimmern.

naheCasino.

ments.WeltbekanntesRestaurant.Wintergarten.Orchester.Eisenbahnbureau.Garage.

In besterLageamSee.ModernsterKomfort.
Bes.:Familie Schiri

HOTEL „PALAIS-ROYAL“
Boulevard,Carabacel,B

. OESTERHAUS,Propr.

– BestempfohlenesHaus.

H0TEL ST. PETERSBURG

F- Hummel.

Royal-Hotel

SESTRI-LEVANTE Riviera= Hotel Miramare-Europe =

Heilanstalt für Nervenkranke

In ThüringenBlankenburg.Ä.-

- - HausI. Ranges.::
:

CANNES G
º

Hotel du PavillonÄ
ModernerKomfort.BestecentraleLage.Restaurant.

Alexandra-Hotel
VornehmesFamilienhaus.– Mod.

Hote 1 du Helder
W-T erstenRanges- in der Nähedes Kasinos,

DeutschesHaus. Besitzer:Albert Bremond.

M N ( N
L

HausallererstenRanges,

HerrlicherMeeresblick.300Betten. 5
0 AppartementsmitBad.VorteilhafteArrange

Direktion PATTA RID.

GleichesHaus:HotelCecil,Lausanne,

H0TEL SAW0IE2.DeutschesHausmitallemmod.Kom
"T" fort.NeuesteWarmwasserheizung.

RWE L2Wung
GroßerGarten,geschütztesüdlicheLage.SaisonEndeOktoberbisMai.- ProspektedurchC. Beeler,Direktor

Komfort.Haus.MäßigePreise.Südl.Lagem.Garten.

SchönsteLage a
n

derPromenadedesAnglais.

WohnungenmitBadezimmer

G g“Äs in allenZimmern.TO1.ETU2TTEI1-taubfreie,ruhigeL

PromenadedesAnglais
ungeLage

S d ſ E O AllererstenRanges.PrachtvollerGarten.
Garage.Bes.M.BERTOLINI.

“Ä)
DeutscheKundschaft.- Zentralheizungin allenZimmern.– WarmeM

Lift. - PensionvonFrs.8.– an. – NeuerBesitzer.–Ä“
Riwi

A

W E * =

(bei Genua)Winter-Temperaturmin.+80. – Mittelpunktherrl.Ausflüge.

Aachen
Aachen-Burtscheid

heit

Gicht, Rheumatismus
KrankheitendesBlutes,Nervensystemsund derAthmungsorgane.

WeltbehannterKur- und Badeort.
BerühmteheisseKochsalz-Schwefelquellen37,20–73,40 C

.

Saison das ganze Jahr.=
Prospekteunentgeltlich. >< Der Kurdirektor.

Die Bücher v
o
n Ricarda Huch

ſeien Freunden feinſinniger Dichtkunſt warm empfohlen; ſi
e eignen ſich insbeſondere

zu vornehmen Geſchenken am kommenden Weihnachtsfeſt.
Bei derDeutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart ſind erſchienen:

Von den Königen und
der Krone, Roman.

5
. Auflage.

Geh.M4.–, gebM5.–

Seifenblaſen. Dreiſcherz
hafteErzählungen.

3
. Auflage.

Geh. M 3.50,geb. M 450

Die Verteidigung
Roms. Roman. Der
„GeſchichtenvonGari
baldi“ I. Teil. 6 Tauſ.
Geh.M 5.–, geb.M 6.–

Der Kampf um Rom.
Roman. Der „Geſchich
ten von Garibaldi“

II
.

Teil. 4
. Auflage.

Geh.M 5.–, geb.M 6.–

„Diebedeutendſteunterden
Frauen in Deutſchland,die
uns mit ernſtenDichtungen
beſchenken,iſ

t

heuteRicarda
Huch.Sie iſ

t

beiweitemdie
bedeutendſte,wennauchnoch
nichtnachGebührbekannt.

eineErſcheinungvon geklär
ter, ruhiger, dichteriſcher
Größe. Ihr Schaffen iſ

t

auf
einer ſtrengenSelbſtzucht
und auf ſolider denkender
Arbeit gegründet.Was ſi

e

geiſtigumſpannt, iſ
t

kaumGrand Höte Beau-Rivage Besitzer:
Grand Hôte Royal Gebr.Felugo&Rivara.

Grand öte Sawoya, Direktor: A
.

Bottinelli.
Grand Höte Werdi, Besitzer:Gebr.Sampietro.
HäuserRangesin prächtigerLage.ModernsterKomfort,Pension.RestaurantAuto-Garages.– DasganzeJahrgeöffnet

Man ſoll ihren Namen
preiſen,denn ſi

e
iſ
t

eine ſo

überragendeErſcheinung,daß

ſi
e

einenVergleichmit den
männlichenVertreternunſerergeſamtenerzählen
denLiteraturaufdasbeſtebeſteht.Die Such iſ

t

begrenzen.Mit allen
erhältniſſendieſesLebens

iſ
t
ſi
e

vertraut. Sie weiß

in den Hüttendes Elends
ebenſoBeſcheidwie in denPaläſtendesReich
tums.“ National-Zeitung,Berlin,

RicardaHuch
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Die neuen Saalbauten
der Steiermärkiſchen
Hparkaſſe in Graz
(HierzuzweiAbbildungen)

J. Jahre1906beſchloßdieSteiermärkiſcheSparkaſſein Grazden
AusbauihresHausblockesin der
Schmiedgaſſe.DeralteStephanien
ſaalſollteumgebautundvergrößert
ſowieeinneuerKammermuſikſaal
geſchaffenwerden,fernerwarenein
monumentalesStiegenhaus,mehrereNebentreppenund alle erforder
lichenNebenräumeeinesmodernen
Konzertſaalesunterzubringen,und
ſchließlichgaltesnocheinigeMiet
wohnungenſowieeineVergröße
rungderAnſtaltsräumederSteier
märkiſchenSparkaſſeanzugliedern.
Mit derAusführungdesBaues
wurdeHerrBauratundHochſchulprofeſſorLeopold Theyer be
traut. In der kurzenFriſt von
zweiJahrenwurdedasWerkvoll
endet.Die feierlicheSchlußſtein
legungunddasFeſtkonzertfanden
am28.November1908ſtatt,der
Kammermuſikſaalwurdeam30.No
vemberdieſesJahrs eröffnet.
Die MaßedesgroßenMuſik
ſaales ſind 41,50Meter Länge,

Architekt:Prof.LeopoldTheyer
BeethovendenkmalimTreppenhausdesSaa

Neuheiten:
Waldveilchen,transparenteGlycerin-Seife
Savonfin„LilasBlanc“
Savonfin„WiolettedeNice“
SavonRoyalextrafin„RosedeSchiraz“
ZuhabeninalleneinschlägigenGeschäften.

Beliebtes

Mode-Farfüm

und-in

Hoflieferanten

A

Divinia-Parfümist in Stärke -
sowieHaltbarkeitunübertroffen

der Übertragungvon
seltenerFeinheitundLieblichkeit

F.WOLFF & SOHN
BERLIN KARLSRUHE WEN
S Zu habenin besserenFarfümerie-,

CZ W-
Drogen-undFriseur-Geschäften

G FºBI- -- - -

er Seser Gehüle

werke jeder Art
Grammophone,Spieldosen
mitauswechselb.Metallnoten,Violinen,

Bratschen,
Cellin.alten
Meister-Modellen,Mandolinen,Gitarren,Zi
thern aller
Systemein- allenPreis

lagen.Lieferunggeg-bequeme
=Monatsraten =
Illustr.Katalog397gratisu.frei.
Bial &FreundÄö

senscºune von

(ll)
ÄKN

WERDEN45 MARK FÜR
ALTE LEXIKA WERGÜTET

inzweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden
ArztlichenBerühmtheitenanerkannt.
AbsoluteDiskretion.SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.
J. RATIE,Apoth,Paris.
DEPors:Berlin,º. HADRA,Apoth.,Span

dauerstr.77.– München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Fr.Vitek&Cº.– Budapest:
J.-W.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.Leipzig: D

r.

Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

Üppiger Busen

Ein Freund für's Leben!
In allenbesserenSchreibwarenHandlungenvorrätig,wo nichterhältlich,durchdas
Schau- und Musterlager:

I. & C. Hardtmuth,
DRESDEN, Prager Str. 6

.

Bildhauer:JohannesBenk
lbauesderSteiermärkiſchenSparkaſſein Graz

16,17MeterBreiteund13Meter
Höhe, e

r

faßt 1010Sitz- und

9
0 Stehplätze.Die desKammer

muſikſaalesſind:27,14MeterLänge,11,00MeterBreiteund7,60Meter
Höhe, e

r

faßt 373 Sitz- und
130Stehplätze,fernereineGalerie
und 4 Logen.DieArchitekturder
Faſſadewar leidereinegegebene,
da derKünſtlerGeſchoßhöhenſo
wieProfiledesaltenObjektesbe
achtenmußte.Im Innerndagegen
entwickeltee

r

ſichvollkommenfrei.
Der Stil ſchließtan jenenderEmpireepochean. Die beiden
Säle ſindmit reicherErfahrung
für eineguteAkuſtikgebautund
habenſich in dieſerHinſichtauch
bewährt.
Im StiegenhauſeſchufderBild
hauerJohannes Benk in Wien
einBeethovenmonument.Dieedle,
lebenswahreSchöpfunggibt demganzenRaumeeine weihevolle
Stimmung,die durchdie ſchöne
monumentaleStiegenhalleerhöht
wird. Sie iſt ausGranitundſel
tenenMarmorartenerbautund
empfängtihrTageslichtdurcheinemächtigeGlaskuppel;abendswird

ſi
e

durchBeleuchtungskörperausgeſchliffenenKriſtallgläſernund
Bronze in derFormvonmächtigen
Vaſenerhellt.

Piaff-Ilähmaſchinen

–

-

-

für und

Haushalt Gewerbe,

O
)

O
)

-

Mustergiltiges Fabrikat
von hoher Vollendung.

"- G- M- PFAFF, Kaiserslautern,

"- Mähmaschinen-Fabrik
Gegr.1862. 1400Arbeiter,

"-

Niederlagenin fastallenStädten.

- - - - - -

-

R E
R

-

Schokolade
kakao

br«er

- zgrund -

Bod- b - -
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Von denGemäldenimneuenBaue
ſeiendiedreiLünettenbilderimKammer
muſikſaalerwähnt,dieProfeſſorJulius
Schmidin Wienmalte.Die bekannten
VorzügeſeinerWerke,ſchöneKom
poſitionundreizvolleFarbgebung,finden
ſichauchhierin reichemMaße. In der
MitteſpieltMozartHaydnſeineWid
mungvor. Auf demBilde rechtsbe
gleitetSchuberteinesſeinerLieder,die
vonFräuleinFröhlichunddemSänger
Vogelvorgetragenwerden;undaufdem
linkenGegenſtückbringtdasAltwiener
Schuppanzigh-QuartettBeethovensTon
dichtungendenWienernzuGehör.Die
14PorträtsdeutſcherMuſikerimgroßen
Saale ſtammenebenfallsvon dieſem
Künſtler, ſi

e zeigendieBilderderTon
heroenvonBachbis HugoWolf und
unterſtützenaufdasgünſtigſtedieſchöne
ArchitekturderWände.
DasFoyerſchmückteinBildProfeſſor
Alfred R

.
v
. Schrötters,ApollodenHir

tendenerſtenUnterrichtin derMuſik
erteilend.Die beidenSäle wie alle
NebenräumeſindnachdenneueſtenEr
rungenſchaftenauf demGebietedes
Saalbauesausgeſtattetund gebenein
glänzendesZeugnisfür dieFreigebig
keitundKunſtliebederSteiermärkiſchen
Sparkaſſein Graz.

Muirºa cithin
bewirkteineschnelleBeseitigungallerErscheinungender
vorzeitigen Nervenschwäche.
Esist einvonerstenAutoritätenanerkanntesundwirksames

Nerº went onicum
LiteraturgratisundfrankozuDiensten.

Kontor chemischer Prüpurte Berlin C
. 22.

Erhältlichin fastallenApotheken.Versanddurch:Schwanen-Apotheke,Stuttgart,Marktstraße.Engel-Apotheke,Frankfurt a
. M.,Gr.Friedbergstr.46.Ludwigs-Apotheke,München,Neuhauserstr.8
.

Schweizer-Apotheke,Berlin,Friedrichstr.178.

SchubertamKlavier.WandgemäldevonProf.

chte Briefmarken-Preisliste-
gratissendetAugustMarbes,Bremen-

Als Geschenke
empfehlen

schwer.Stott.),Breslau
Wilhelmsruh131.Sanitätsrat
Dr.P.:MeinEnkelistvollst.geheilt.

erndengibtüberdauerndeBeseitigungums.Auskunft
O.Hausdörfer(ehem.s.

Heldenbilder

in größterAuswahl.
IllustriertePreisliste
kostenlos.

CrefelderSeidenbilder
Gobelinhausm. b

.
H
.

Crefeld

Für unsereMädchen!
Für unsereKnaben!

Dilettantenbeschäftigungen!

geb.à . . 3.50.Mey & Widmayer,München.

3 Bücherf. häusl.Kunstarbeiteneleg.Prospektegrat.u.frc.

- - - - - -

-

BÄ Bretºur-- 1SE
Soeben ist in unterzeichnetemVerlag erschienen:

Aus guter alter Zeit
Berliner Bilder und Erinnerungen

VOI1
Alexander Meyer

Mit einemGeleitwortvon Prof.Richard M
.

Meyer

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–
Der ehemaligefreisinnigeParlamentarierAlexanderMeyer,dessen
schlagenderHumor im Reichstagenochheuteunvergessenist,warbe
kanntlichauchvielfachschriftstellerischtätig,amglücklichstenwar e

r

im Essayund in derSchilderungheimischerEigenart. E
r

fühltesichein

in dieverschämtePoesiederBerlinerDilettantenbühnen,in diegut
mütigeSelbstironieihrerOriginale,in denanspruchslosenHumorihrer
Feste, in diesymbolischeBedeutungihrerLiebhabereien.In diesem
BandesindnuneinegrößereAuswahlseiner

geist- und witzsprühenden Essays
vereinigt,dievonjedemLiebhabereineramüsanten,fesselndenLektüre
willkommengeheißenwerdendürften.
Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt

gratissendetHugoSiegert,Altona(Elbe).- T

echte Briefmarken999 enthalt.230 verschiedene,
für Kassevorher.RückportoÄ1 MarkÄ
Ab- Petters & Go-, Hamburg*“.DieSalzwedeler

T>

Julius Schmid im SaalbauderSteiermärkiſchenSparkaſſei
n Graz

Schachliteratur
„Der SchachwettkampfLasker
Tarraſch umdieWeltmeiſterſchaftim
Auguſt- September1908“,Verlagvon
Veit & Comp. in Leipzig.Kaumſechs
WochennachBeendigungdesdenkwür
digenKampfesliegtbereitsdas von
Dr. Tarraſch mit rühmlichemFleiß
ausgearbeitete,148Seiten 8

°

umfaſſende
Werk überdenWettkampfvor uns.
Dasſelbeenthältals Einleitungeine
genaueDarlegungderVorgeſchichtedes
Wettkampfs,aus der wir erſehen,
welcheSchwierigkeitender Verwirk
lichungdieſesvonderSchachweltlängſt
gehegtenWunſchesentgegenſtanden;ſo
dannfolgendiePartienſelbſtmitden
ausführlichenundhöchſtgediegenenAn
merkungendes Verfaſſers;ſchließlich
eineSchlußkritikundPreßſtimmen.Als
beſondereZugabeſind demWerke –

aus Anlaß des Turmendſpielsder
15.Partie – „neueUnterſuchungenüber
Turmendſpiele“beigefügt.Das Büch
leinenthältalſo in jederHinſichtgenug
des Wiſſenswertenund Belehrenden;
ſeinPreis(broſch.3 M.) iſ

t

einmäßiger

zu nennen.Man kann e
s

daherallen
Schachſpielernwarmempfehlen.

T---

Norddeutschßr

Lloyd, Bremen.
RegelmäßigeDampferverbindungenim

IIIttelmeer:

Aegypten-Dienst
vonMarseiIIe überNeape1nach
A1exandrienmittelserstklassigerSalondampfer.Abfahrten:Marseilleresp.Neapelalle 7 Tage.

Mittelmeer-Levante-Dienst
VOnHarcelona- Marseille - Genua
überNeapelnachSicilien (Messina),
Griechenland(Piräus),Smyrna,Constantinope1,OdessaundNico1ajeff
bezw.Batum(heimkehrüberTrapezunt,
Samsunu event.Ineboli).Abfahrtenalle

4 WochenvonBarcelona,alle 7 Tage
abwechselndvonMarseilleundGenuavia
NeapelmittelserstklassigerSalondampfer.

Reichsp0stdampfer-Dienst
(ostasiatischeundaustralischeLinie)
vonBremen-HamburgüberRotterdam,Antwerpen,Southampton,GibraltarnachAIgier, Genua, Neape1,Port Said, Suez,Ceyoun(Colombo)undweiternachOstasien
bezw.Australien.

Mittelmeer-NeW Y0rk
vonGenuaüberNeapelundGibraltar nachNewYork,
heimk.überAlgier.2–3malmonatlichmiterstkl.Postdampfern.
ImAnschlußandieDampferdesNorddeutschenLloydverkehrttäglichzwisch.Hamburg-Altona– Bremen–Genuau

. umgekehrtder
Il0 d-EX IGSS (Luxus-ZugüberKöln,Wiesbaden,Basel,LuzernY P usw.mitdirektenAnschlüssenvon u

.

nachBerlin,Köpenhagen,London,Paris,Brüssel,München,Leipzig,Dresden.
SchnellsteVerbindungzwischenNordsee undMittelmeer
AuskunftüberReiseundFahrkartenerteilt,sowieSpezial-Broschürenetc.

versendetbereitwilligstundkostenfrei

Norddeutscher Lloyd, Bremen
sowiedessensämtlicheAgenturen.

Raumkuchenfabrik,
Inhaberu

. Begründer:
EmilSchernikow -Kgl. Hoflieferant- in Salzwede sº

empfiehltihreüberall
beliebt.Bauukuchen.Äs
Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf. 1

2

Stundenang2 LiterFlüssigkeit.

Vuim d
e
r

ganzen %//

O

E3ere
LUEN PARIS

Über erhö

Rönisch Pianos F

Erfolggarantiert.ETSAICgegenNachnahmevonM. 60od.Ä EinsendungvonM.1.35frankodurch
G. A

- Glafey,Nürnberg6
.

Man achte
auf die
Buchstaben

Hygienische
Bedarfsartikel...Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurt a
. M.,16.

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m.Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

...?-

d
ie bevorzugte

Schweizer (00ADE
K.Hof-Pianofabrikin Dresden.
Vertreter a

n

allen Plätzen der Welt.
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Schach (BearbeitetvonE. Schalldpp)
Partie r. 5

Turnierpartie,geſpieltzuPragam19.Mai1908.
UUi ener Partie

Weiß:R.Spielmann,München.Schwarz:L.Prokes,Prag
Weiß 31 d8–d7Schwarz 11.S3–4 D
1. e2–e4 e-7–e 12.Sf4×e6 Dd7×e6
2. Sb – e3 Sg8-f6 13.Lf1–d3 g7–g6)
3.f2–f4 d7–d5 14.Df2–e2 De6–d5
4,f4Xe5 Sf6×e4 15.0–0 Dd5×d4+*)
5.Dd1–f3) f7–5 16.Lc1–e3 D.d4–dö
6.d2–d3*) Se4×c3 17.Ta1–d1 Dd5–a5°)
7.b2Xc3 d5–d4! 18,Ld3×f5! Th8–f8
8.Df3–f2 d4×c3*) 19.De2–g4 g6×f57)
9.d.3–d4 Lc8–e6 20.Dg4–h5+ T8–7
10.Sg1–h3 8–e7 21,e5–e6 Aufgegeben.
1)Dies iſ

t

wohldiebeſteFortſetzungdesAngriffs.Ä hier 6
. " in Betracht.NachdemTextzugſtellt 100TZgUnttg.Ä deſſenſollteSb8–c6geſchehen,womitSchwarzden

DruckaufdasweißeSpielfeſthält.
RochiertSchwarz,ſo rochiertWeißgleichfalls,undder

Angriffauf fS iſ
t erneuert, -

) ZuvielBauerndarfmannichtnehmen,daskoſtetzu

vielZeit.HierwarwiederSb8–c6diegeboteneFortſetzung

ö
)

DieEntfernungderDamevomKriegsſchauplatzgibt
demAnziehendenGelegenheitzu einerhübſchenSchlußattacke.

) Auf Tf8×f5 folgtTurmtauſchundſodanngleichfalls
21.Dg4–h5+nebſt22.Le3–h6+und23.Dh5–e8+;aufſonſtigeZügeentſcheidet20.Lf5×g6†nebſtDamenſchachaufe8,beziehungsweiſe(fallsSb8–a6)Mattaufd7.

– „IchmöchtedenFauſt haben.“– „VonGoethe, HerrBaron?“

– „Vonvon Goethe!“

Als ein
Andern

Homonym
Sie fliegenſcharenweiszurPlünd'rungaufdasFeld;
Stummundgeräuſchlosliegtfür ſi

e

dielauteWelt.

F. Frhr. v
.
H
.

ſen.
Trennungsrätsel

Wergetrenntvonandern
Gern e

s

hatvereint,
BoteGottes
ofterſcheint. F. M.-S.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite251.:
Der magiſchenEcke: Des Silbenrät

K o
.
r | r | B
. ſels: Honigmond.

9 Tºte -

THE RE | s | E
U S Des Homonyms:

Legat.

L o chtigeLöſungen
ſandtenein: Julius
Czvetkovitsin Budapeſt;

Le | | | |

T

Barbaran in K
. (2);Cor

nelie Strohmayr in

Wien (3); ErichK. in

Wiesbaden(2);„Freya“oT

in Halberſtadt(3);Ignaz

in Ansbach(3);„Sonnenblume“in- Ä (2);„Erzſchlaukopf“inaſſau(3);Gretel in München(4);
KlaraM. in Bielefeld(2).

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwort.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
j
Mohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten

WA | LKA

VELWA
NOSETTINE
SU CHARD s

BELIEBTE ESS – CHOCOLADEN.

M i n c Inen, Dr. med. Pfeuffers Hä manog10bin.
Gegen HBunaruanun:

In derMünchenerIgl. Universitäts-Kinder-Polyklinil (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.München,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professora
n

derUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl 1.60M.

Das beste undfarbenechteste
Stickgarn ist -

Neger-Glarnz
Stickgarn
Bela-Glanzgarn.

/pſ)Fººd
burger

/FE

e
rs

GummiSchuhe
ENERRECIAN HAUBARE

z“ "z:

„Ein edles Volksbuch von kraftvoller Wirkung,

a
n

demmanſeinehelleFreudehabenmuß“,nenntArchivratDr. Rud.Krauß im BerlinerTage

blattdenbeider DeutſchenVerlags-Anſtalt in StuttgarterſchienenenRomanvon

Adolf Schmitthenner: Das deutſche Herz

(5
.

Tauſend. GeheftetM 4.–, gebundenM 5.–)

Einige weitere Preß- Einige weitere Preß
urteile: urteile:

Stadtpfarrer Dr. Weit- Badiſcher LandesboteÄ der Deutſchen Karlsruhe: „Seit Hauffs
Zeitung, Berlin: „Ein Lichtenſtein iſ

t

wohl kein
eigenartigerergeſchichtlicher deutſchesBuch geſchrieben

Romanvon ſo tiefemLebens- worden,das ſo – geradezu
gehaltund ſo farbenreichen in gutemSinn – zumVolks
Bildernwiedieſer iſ

t
in Jahr buchvorbeſtimmt. E
s
iſ
t

e
in

und Tag nicht geſchrieben trauriges Bild, das uns
worden.“ entgegentritt,unddennoch,

e
s klingtmildundverſöhn

Voſſiſche Zeitung, Ber-
lichaus.

lin: „Möchte dochdieſem Frankfurter Zeitung:
Roman mit ſeinemtiefen „DasVolk,dasüberdenKol
ſeeliſchenGehalt,ſeinerrei- portage-Romanhinausiſt,
chenundwuchtigenHandlung wirddenRomangerneleſen
eine ſo großeLeſergemeinde und ihm Ä Ehrenplatzbeſchiedenſein,wie e

r
ſi
e

ver- - - nebendem„Lichtenſtein“und
dient.“

AdolfSchmitthenner
dem„Ekkehard“geben.“

„Ein deutſcher Roman, der zu den wenigen ganz bedeutenden

zu ſtellen iſt, die Alexis, Scheffel, Keller, Fontane und Raabe
uns geſchenkt haben.“ (HamburgiſcherCorreſpondent.)

--

E ERNDORFER
ALPACCA-SILBER-ESSBESTECKE

REIN-NICKEL-KOCHGESCHIRRE
von unbegrenzter Haltbarkeit, aus einem Stück gearbeitet,

- --- Niederlage

sind in jedem besseren Geschäft der Branche
zu Original-Fabrikpreisen zu haben.

& Berndorfer Metallwaaren-Fahrk Arthur Krupp,

Berlin W., Leipziger-Str. 101/102. FE

Illustrierte Preislisten
kostenlos, Schutzmarke
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Aus Induſtrie und Gewerbe
Gegen d

ie geplanteElektrizitätsſteuerbietetſichdenVer
braucherndeselektriſchenStromeseinwirkſamerSchutzdurchAnwendungeinerMaßnahme,welchedieneueBelaſtungnicht
alleindeckt,ſondernaußerdemnocheineerheblicheErſparnis a

n

denStromrechnungenermöglicht.Man erreichtdiesdadurch,
daß a

n
StellederbisherigengewöhnlichenGlühlampenOsramLampen der Auergeſellſchaft, Berlin, benutztwerden.

WennſichdaherdurchEinführungderSteuerderStrometwas
verteuernwird, ſo wirddiesſchon im vorausdurcheinenkleinen
Teil dermittelsderOsram-LampeerzieltengroßenErſparnis
ausgeglichen.Es kommthinzu,daßſich d

ie

Steuernachder
HöhedesStromverbrauchsrichtenmuß.DadieOsram-Lampe
7000wenigerStromverbrauchtals diegewöhnlicheKohlenfadenlampe,ſo mußauchdieHöhederSteuer a

n

ſicheinegeringereſein. --- -

VondendiätetiſchenMagen-,Verdauungs-undKräftigungs
mitteln,diegegenwärtigin denHandelkommen,gebührtdem
Nural derFirmaKlewe & Co., G

.
m
.
b
. H., Nuralfabrik,

DresdenL 79, lautärztlichemUrteilmitRechteinerſterPlatz.
Seit 1

3

Jahrenhatſichdieſesſehrangenehmſchmeckendediä
tetiſcheMittel in denſchwierigſtenFällenvonVerdauungsſtörungenundMagenſchwäche,für BlutarmeundRekonvales
zentengeradezuglänzendbewährtundwirdärztlicherſeitsvielfach

verordnetundverlangt. – DasNuralvermagbeichroniſchem
MagenkatarrhüberdieſchlimmſtenZeitenhinwegzubringenund

in verhältnismäßigkurzerZeitdenKräftezuſtandzu heben.Auch
beiderhäufigſtenMagenkrankheit,dernervöſenDyspepſiein

ihrenverſchiedenenFormen,beiwelcherderMagenſehrwohl
imſtandeiſt, zu verdauen,iſ

t

dasMuralamPlatze,als e
s

dieſubjektivenVerdauungsbeſchwerdennacheingenommenerMahlzeit,wieDruckundVölle im Magen,Aufſtoßen,Sodbrennen
und ſo weiter,lindertundbeſeitigt.Im weiterenSinne iſ

t

dasKleweſchePräparatnatürlichebenüberallanwendbar,wo
alsBegleiterſcheinungbeiirgendwelcherKrankheiteinemangel
hafteVerdauungeingetreteniſt, wie zumBeiſpielbei fieber
haftenabzehrendenLeiden.Hier iſ

t

imNuraleinvorzügliches
Stärkungsmittelgeboten.
Das gefürchteteUebeldesAltausſehensundſeineGrund
urſachenerfolgreichzu bekämpfen,iſ

t

durchErfindungderortho
pädiſchenVorrichtungzur Geſichtspflege„Charis“ gelungen.
DurchdiemehrfachpatentierteVorrichtung„Charis“derEr
finderinFrau A

. Schwenkler,Berlin, Potsdamerſtraße86b,
werdenalleimLaufederJahreentſtehendenUnſchönheitendes
Geſichtesentfernt.
DerneueKatalogderFirmaErnſt Matheſius, Leipziger
Bambus-,Luxus-undRohrmöbelfabrik,GautzſchbeiLeipzig, iſ

t

in 8
. Auflage,Ausgabe1909ſoebenerſchienen.Man ſiehtdeutlich,was auseinernochvorwenigenJahrenfaſtunbekannten

oder in ihrenLeiſtungenärmlichenInduſtriegewordeniſt. Einen
unverkennbarbedeutſamenEinflußhatauchdiemoderneKunſt
bewegungaufdieRohr-undBambusmöbelinduſtrieausgeübt.
Die ſtarkverziertenund vielverſchnörkeltenFormenſind faſtganzÄ" undhabeneinfachen,glattenFormenPlatzgen10c)I.
Ein Kleinodfür dieDamenweltiſ

t

derneuepatentierte
Naturhaarweller „Frauenlob“,einlängſterſehntesIdeal
mittelzurHerſtellungnatürlicherWellungdesHaaresundeiner
ſchickenFriſur. Der Naturhaarweller„Frauenlob“machtdie
Brennſchereentbehrlichunderzeugteineſchöne,vondernatür
lichennicht zu unterſcheidendeWelle.JedeDameſolltedaher
imIntereſſeeinerelegantenFriſur undzurKonſervierungder
HaareeinenVerſuchmit„Frauenlob“machen.In allenFriſeurgeſchäfteniſ

t
e
r
zu haben;wonichterhältlich,zu beziehendurch

Rudolf Pohl, Wien II., Valerieſtraße6
.

AlleinigeInſeraten-Annahme Inſertions-GebührenbeiRudolfMosse --
fürdie

Annoncen- Erpedition lºlºl fünfgeſpaltenefürſämtlicheZeitungenDeutſch-º Donpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. 1. 80 c Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Äburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich.
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Gegründet1837
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a
ll

merkſam,die ſich zu

Johannes Richard zur Megede
Die großeGemeindederer, d

ie

denverewigtenDichter a
ls

einenunſererbegabteſtenund
erfolgreichſtenRomanſchriftſtellerkennenund lieben,machenwir auf ſeinenachſtehendver
zeichnetenWerkeauf-Weihnachts-Feſtg eſch enken
jedemEmpfängerfreudigwillkommengeheißenwerden:

N
vorzüglicheignen
und gewiß von

Unter Zigeunern. Roman.

5
. Auflage. (7
.

Tauſend.)
Geh.M 3.–, geb.M 4.–

Kismet. – Frühlingstage in

St. Surin. – Schloß Tom
browska. 7

.

Tauſend.
Geh.M 3.–, geb.M 4.–

Quitt! Roman.
14.bis 16.Tauſend,
Geh. M 5.–, geb.M 6.–

Von zarter Hand. Roman.

2 Bände. 7
. Auflage.

Geh.M 6.–, geb.M 8.–
Félicie.

Joh.RichardzurMegede

Aus denBriefen einesThoren.

5
.

Aufl. GeheftetM4.–, gebundenM5.–
Das Blinkfeuer von Brüſterort.

8
.

Aufl. GeheftetM3.–, gebundenM4.–

Trianon undandereNovellen.

5
. Auflage.

Geh. M 4.–, geb.M 5.–

Der Ueberkater,

9
. Auflage.

Geh.M 5.50,geb.M 6.50

Modeſte. Roman.

9
.

bis 11.Tauſend.
Geh.M 4.–, geb.M 5.–

Joſi. Drama in fünf Akten.
Geh.M 2.50,geb.M 3.50

Roman.

Gleichzeitig ſe
i

empfohlen:

Joh. Richard zur Megede. Erinnerungs
blätteraus ſeinemLeben.
Von M. zur Megede. Mit 11 Bildern.
Geheftet M 1.–, gebunden M 2.–
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Unverbrannte Briefe
einer Unbekannten an einen Toten

VOn

Liesbet Dill (Schluß)

H
habeDir wilde, bittere Worte geſagt,
nun komme ic

h
dochnoch einmal zu Dir.

Ein letztesMal, umDir zu ſagen,daß ic
h

ruhig gewordenbin und gefaßt. –

Wenn zwei ſich aus der Menge zueinander
findenund ſi

e zuſammenbleiben,einandertreu,aus
freiemWillen, undnichtmehrvoneinanderlaſſen,

ſo müſſen dieſeBedingungenwohl mächtigge
weſenſein! Denn wir wiſſen, wie wenigeſich
ausfreiemWillen zueinanderfindenundzuſammen
alten. -

h

Wenn dieſebeidenalles daran geſetzthaben,
um ein Lebenmiteinanderleben zu können,und

e
s

iſ
t

ihnen nicht gelungen, ſo muß d
ie

Macht
der Verhältniſſe ſi

e bezwungenhaben, und e
s

bleibt ihnennichtsübrig, wie ſichihnen zu fügen.
Geſchieht e

s

aber trotzdem,daß einer ſich zum
andernbekennt,daß e

r

zu ihm hält in Leid und
Schuld, in Not undGefahr und jedenTag bereit
wäre, für ihn und mit ihm den Tod zu leiden,

ſo wird ihr unſelig leidvoll Glück und Schuld

ſi
e

um ſo feſterbinden. Und wenn e
s

auchein
Aufatmeniſt, ſich davon frei zu machenund ein
neuesLeben zu beginnen,Ketten, die das Leid
geſchmiedet,haltenewig.
Das ſage ic

h

aberallesnicht,weil ic
h

ſehend
machenwill – nichtzurückrufenwill ich mehr.
Ich komme,weil ic

h

fühle, daß meineWorte
bittergeweſenſind, und ſo ſollendie letztenWorte
nicht ſein.
Ich will a

n

alles denken,was ic
h

beſaß! Ich
kennedenWert des Lebenswohl, und wenn ic

h

e
s

nocheinmal lebenſollte, ſo wollte ic
h

e
s

unter
denſelbenBedingungen von neuem beginnen!
Aber zu denjenigen,die ſichVerloreneszurück
wünſchen – gehöre ich nicht! Und wenn Du
willſt, daß e

s

denn einmaleinEnde habenmuß,

ſo will ic
h

nicht in elendesJammern verfallen.
Ich will nichtdaſtehn in DeinemGedächtnis
als eine,die am Weg zuſammenbrach.
Komm!! Komm nocheinmal zu mir.
Laß mich in Deine Augen ſehn und noch
einmal Deine Hand nehmenund Dir ſagen:
Dank! Für alles Glück, für alles Leid.
Freiwillig, wie ic

h

zu Dir kam, kommeich,
um Abſchied zu nehmen. Gib mir die Hand.
Wir wollen nichtzürnendodergar beſchämtvor
einanderſtehen. Wir wollen wiederdahin um
kehren,wo wir hergekommenſind. Wir wollen
glauben,wir hätteneinenTraum geträumt.
Laß michnocheinmalDeinenKopf in meine
Hände nehmen – keinWort von Abſchied,nichts
von Vergeſſen.
So löſch mich aus! Aus Deinem Herzen

reiße mich! Löſch aus d
ie Worte, d
ie

ic
h

zu

Dir ſprach.
Leb wohl!
Und fahre nie auf in denNächtenunddenke,

daß ic
h

Dich rief.
Ich rufe Dich nichtmehr.

III
Vor einer Stunde komme ic

h

heimund finde
dieſenBrief.
Ich habezuerſtnichtgewußt,was ic

h

tun ſollte,

ic
h

wollte ihn zerreißen.Es branntenochFeuer

in demKamin, ic
h

trat mit ihmvor dasFeuerund
hielt ihn lange in der Hand, ihn zu verbrennen.
Dann kammir derGedanke,ihn wieder a

n

ſeinen
Abſenderzurückzuſchicken.Ich legeihn bei und
bitte, ihn noch einmal leſen zu wollen. E

r

iſ
t

anſcheinend in unruhigerStimmung in derNacht
geſchrieben. 4

Sie werdenmir rechtgeben, daß ic
h

nichts
darauf zu antwortenweiß.

Ein zweiterBrief trifft ebenein. E
r

wurde
mir im Torweg von demBriefträger übergeben,

ic
h

war im Begriff, mit den Schlittſchuhendas
Haus zu verlaſſen! Ich würde ihn nicht b
e

und fordern – komm!

antworten, wenn ic
h

mich nicht davor ſichern
müßte, nocheinenſolchenBrief derſelbenHand

in dieſenTagen zu erhalten.
Ich weiß nicht, o

b

Sie daran denken,daß

d
ie

Hand mir fremd geworden iſt, ic
h

las d
ie

Worte zweifelndund kalt, ſollten ſi
e

bei ruhiger
Ueberlegungnichtetwas anders lauten?
Ich darf wohl nocheinmaldarauf aufmerkſam

machen, daß ſolche Briefe Unheil im Gefolge
habenkönnen. Ich bitteSie dringend,ſichmeines
Abſchieds zu erinnernund meinerletztenWorte.
Ich halte daran feſt.

WelchenamenloſeUnvorſichtigkeit! Sie hier

in dieſerStadt! Ich ſah Sie, als ic
h

den erſten
Schritt auf die Straße ſetzte. Es war ſchon zu

ſpät. Ich kamdieStufen zur Poſt nochherauf,
meineKnie wanktenmir. Was wollen Sie –

ic
h

kann nichtdenken,nichtatmen, ſolangeSie
hier ſind. Und nun Ihr Brief!! Sie ſagen,

ic
h

kann alles, was ic
h

will! Nun, ic
h

will
vergeſſen! Den Willen hab' ic

h

mir erkämpft.
Und Sie müſſenvergeſſen. Sie würden e

s nie,
kämenwir nochein einzigesMal zuſammen!
Und alles, was ic

h

mir errang, ſoll nieder
gebrochenwerden? Wiſſen Sie, was michder
Abſchiedkoſtete?! – Nun kommenSie wieder!
Treten in mein Leben, reckenden Arm aus

Komm zu mir – ich

muß Dich ſehen! O
,

Männer! Männer!
„Komm!“ Das alte Wort! Wie ſteigt e

s

leuchtendund lebendigvor mir auf! Und andre
Worte ſteigen auf, die in den Flammen ver
brannten. Ich will das Wort nicht hören –

Gehen Sie fort aus dieſer Stadt, ehe e
s

Abend wird und die weißenNebel ihren milden
SchleiergeſpenſtiſchüberdieſeStraßen breiten. –

O, gehenSie!

Nun iſ
t
e
s geſchehen!

Es iſ
t

alles umſonſt geweſen,Kampf und
Leid. Todmüdekomme ic

h

heim. . . So ſchwankend
werden,nachſolchenStunden, nachdieſemletzten
Jahr . . . Auf der Treppe wollte ic

h

umkehren,
undgingdoch, im Torweg bliebeinStückSchleppe
hängen, ic

h

riß e
s

los. Iſt es dennwahr, hab'

ic
h

Deine Hand wieder in der meinengehalten,
hat meinHerz das Deine klopfenhören? Wie
zitterteich, als ic

h

Dich ſah . . . Und dann war
alles, alles gut. Ich war bei Dir!

O
,

hätteſtDu dieunſeligenBriefe niegeleſen!
Hätteſt Du ſi

e

damals verbrannt! Es iſ
t

Wahnſinn – Ach Du – Du – Du! Beſchütze
Dich und – mich!– -

>
k

Mitternacht.

"

Ich bin aufgeſtanden in der Nacht wie zu

unſern Zeiten ſo oft, wenn michdie Gedanken
nicht ſchlafenließen, und wandere in demSaal
auf und ab. Dort hört man meine Schritte
nicht, im Haus ſchläft alles. Ich habe in die
Nacht hinausgeblickt, in den klaren Sternen
himmel,der ſichnun mitWolkenverdunkelt.Klar
ſtehtder Mond am Himmel, weiß leuchtetdie
Straße von friſchgefallenemSchnee. Was nun
mit uns wird?! Ich bin ſtark undhart geweſen
und nun habenDeineWorte alles erſchüttert. –

Iſt nichtalles ſo gekommen,wie ic
h

Dir ſagte ?

Zehn Jahre hab' ic
h

gezittert,Dich zu verlieren.
Tag und Nacht und Tag für Tag. Nun hatte

ic
h

Dich verloren – und blieb doch bei Dir!
Wie unſre Worte in die Totenſtilledes Winter
abendsklangen, ſo hell, ſo laut. So unwirklich
das alles. Waren wir e

s,

die dort gingen?
War ic

h

nochvor einer Stunde bei Dir?
Ich höre noch,wie die Zweige unter unſern
Schritten knackten.
Ich kannmeineBuchſtabennichtmehrleſen.
Es iſ

t ſpät geworden.Nacht ſchon,die Zeit ver
geht, die Uhren ſchlagen,auchDu biſt wach?!
Flucht? Ich weiß e

s nicht,weiß nichtmehr,
was nun am beſteniſt. Es iſ

t

alleszertrümmert
und verloren. Es bäumt ſich in mir etwas auf
dagegen, e

s

iſ
t Grauſamkeit, Mord einer Un

ſchuldigen,dochkönnenwir nochhelfen? Zurück?
Kannſt Du e

s

nochverantworten? Warum erſt
Flucht? Iſt denn das Lebenſoviel wert? Es

gibt kein Vorwärts und keinRückwärts für uns
beide. O

,

laß micheinenAusweg finden, einen
Rat ! . . .

S
º

Vier Uhr morgens.
Nein, e

s geht nicht.
Der Schnee gefriert auf den Wegen.
nichtausführbar ſein.
Ich zerriß den Brief wieder.
dieſer Nacht.
Man kenntDich hier, man hat Dich ſchon
geſehen.Du haſt einenFreund beſucht?Du haſt
Dir das Pferd anſehenwollen? Das wird man
glauben. Aber zeige Dich nicht mehr auf der
Straße. Laß michdenken,denken. -

Meine Gedankenſind alle verwirrt, ic
h

kann
michauf nichtsbeſinnen, bin am Tage und be
ſondersmorgenswie gehetzt.Der Ball beginnt
um acht. Ich fahre gegenhalb acht hin. Es

iſ
t

alles ſchon ſeit Wochen beſtimmt, ic
h

muß
dieQuadrillemittanzen a

n

dieſemAbend. Wenn

ic
h

michkrankmelde,muß ic
h

zu Hauſe bleiben.
Es bleibt uns nichtsübrig als der eineWeg, den
Du vorſchlugſt. Den Zettel habe ic

h

bei mir.
Ich trage ihn a

n

meinerBruſt. Nichts iſ
t jetzt

ſicher, ſagſt Du? Dort wird e
r

nichtverloren
gehen. Ich bin ſo in Angſt, daß ic

h

fürchte, ic
h

vergeſſealles, Zug und Zeit. Ich leſeihn immer
wieder. – Das Herz hämmertmir bei demGe
dankendaran . . .

Wir ſehnuns wieder! Nun will ic
h
e
s

ſelbſt.
Mag kommenwas will, ic

h

kannnicht lebenohne
Dich –! Du nimmſt den Wagen, er fährt in

einerStunde hin, ic
h

kommemit demZuge. Am
Bahnhof, amEingang desWaldes erwarteſtDu
mich. Wird auchalles ſo gehen?
Mein Kopf, mein Kopf, ic

h

muß michdoch
auf eineStunde niederlegen.

Sieben Uhr abends.
Der Brief muß fort, ic
h

würde ihn ſonſt
wiederzerreißen, ic
h

will ihn nicht mehr leſen.
Mein Herz zittert in wahnſinnigenSchlägen.
Heute abend. Ich bin bereit. Alles iſ
t

be
ſorgt. Etwas Schreckliches,Unbegreifliches:der
Zettel, worauf der Abgang des Zuges ſteht, iſ
t

fort! Bis eben habe ic
h

danachgeſucht. Ich
muß ihn beimAuskleidenverlorenhaben. Als

Es iſ
t

kalt geworden.
Gs wird

Der dritte in

ic
h

heutfrüh erwachte,war e
s

neunUhr, draußen
ſtanddieFriſeuſe, ic

h
wurdezur Quadrille friſiert,

großer Gott, und a
ll

der Flitter, der auf dem
Bett ausgebreitetliegt, Goldbrokat,grüne ſchim
merndeSchleier,dieMaske von weißerSeide. –

Während ic
h

unter Brenneiſen und Kamm ſtill
hielt, kam die gute Frau K

.
herauf. Sie bat

um einenorwegiſcheBroſche, die ic
h

erſt ſuchen
mußte. Ich blieb keinenAugenblickmehr allein
bis jetzt, eineStunde vor demBall. Ich habe
michdreimalumziehenmüſſen,dabeihabe ic

h

den
Zettelſicherverlegt. Es iſ

t jetztkeineZeit, danach

zu ſuchen, ic
h

mußnocheinmal in dieStadt, um
DeinenBrief zu beſorgen,hoffeeinenBoten dafür

zu finden.
Mein verſagenderMut iſ

t

furchtbar. Nie
kannte ic

h

das. –

Alles ſchwanktmir vor denAugen. Ich zittere
für Dich. Wäre nur der Ball vorüber, wäre
alles vorbei und ic

h

bei Dir. –

Der Neunuhrzug iſ
t

immer leer, hab keine
Sorge. Mein Schleier, derMantel, denniemand
kennt,ſchütztmich. In demStädtchendort kennt
michkeiner. Ich war im Sommer öfters dort,
den Weg kenne ic

h

genau.
Ich fahre zum Ball und bleibe, bis die

Ouadrille vorbei und der Ball im Gange iſ
t.

Mir iſt ſo unheimlichmit dieſer Maske! Wenn

e
s

nur gut geht und alles wie verabredet. In
der Garderobe nehme ic

h

den Mantel um, der
Wagen wartet vor dem Portal. Im Wagen
muß ic

h

Zeit haben,michumzukleiden,das geht.
In der Nähe des Bahnhofs ſteige ic

h

aus und
gehe zu Fuß weiter, der Wagen fährt zurück.
Neun Uhr zehngehtder Zug, ein Bummelzug,
der auf jeder Station hält. Sobald Dir dieſer
Brief gebrachtwird, nimm einen geſchloſſenen
Wagen und fahre fort. Iſt nun alles klar?
Ich ſchrieb e

s

nocheinmal, damit Du weißt,
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was ic
h

tue, und Dich danachrichtenkannſt. –

Noch eins, auf alleFälle: erwartemichamEin
gang des Waldes, nicht in der Nähe des Bahn
hofes,und kommemir nichtentgegen.Es ſchlägt
halb acht, ic

h
höre ſchon d

ie

erſtenWagenrollen.
Wenn alles gut geht, ſind wir in drei Stunden
zuſammen. In drei Stunden! Leb wohl! O

,

daß uns nichtsmehrvoneinandertrennte.

IV (Schluß)
„Der Menſch iſ

t

Menſch.“
Ich ſitze vor dieſenBriefen und denke a

n

meinenToten. Ich durchblättereihreSeiten,und
meineAugenwollen d

ie Schriftzügenichtloslaſſen,
die zart und flüchtigund kühnſind. Die letzten
Briefe fandenſich in der Brieftaſche, d

ie
e
r

bei
ſich trug. Auch dieſerletzte.
War e

s

die letzteNachricht, die e
r

erhielt?
Wer trug die Waffe?
Einer von beiden! Wer ? Wer?
War e

s dieſelbe,die e
r

ihr gab?
Mein Freund war Liebhaber von ſchönen

Waffen und beſaß eine gute Sammlung von
Waffen aller Art, auchſolchekleinen, zierlichen
Piſtolen waren darunter, einige trugen ſeine
Namenszeichenwie dieſe.
Dochwardieſenichtmit denandernGeſchenken

zurückgegangen?
Und jenerZettel, in der Haſt derTage ver

loren, war e
r gefundenwordenoder war e
r

nur
verſchwunden,wie Zettel ſichverlieren? Wenn

e
r gefundenworden iſ
t,

dann bekäme d
ie

Sache
ein andresGeſicht. . .

Wo fiel der Schuß ? Wer gab ihn ab?
Der StadtwaldvonM . . . . . . beginntgleich

jenſeitsder Straße, d
ie

vom Bahnhofsgebäude
nachdemStädtchenhinunterführt.Im Sommer,

a
n

kühlenAbenden,wird der ſchmaleWeg, der
den Wald durchquert,von Spaziergängernviel
benutzt. Doch im Winter, desAbends,vermeidet
man dendüſterenWeg undgehtder beleuchteten
Straße entlang,die direktzur Stadt führt.
Niemand war zugegen,niemandhat einen

Schuß fallen hören.
Der Stationsvorſteherglaubteſich a

n

einen
Schuß zu erinnern, der zwiſchenhalb unddrei
viertel zehn, bald nachder Ankunft des Abend
zuges aus X

.

hinter dem Bahnhof fiel. E
r

hielt ihn für einen Böllerſchuß, wie ihn die
Jungens Faſtnachtabgeben,undhattenichtweiter
daraufgeachtet.Mit demZugwareineKarnevals
geſellſchaftangekommen,die laut ſingenddenWeg
nach der Stadt herunterzog,eine Muſikkapelle
ſchrittihnenvoraus, dieMaskennahmendieAuf
merkſamkeitaller auf demBahnſteigAnweſenden

in Anſpruch, ſo daß niemandauf die Fahrgäſte
achtete,die aus demZuge ſtiegen.
Ein SchneegeſtöberhattekurznachneunUhr

eingeſetzt,manſahkeinenSchrittmehrvordenAugen.
Auch warendie Wege verſchneit, e

s

war ſchon
amMorgen Schneegefallen, ſo daßnichteinmal
die Fußſpur meinesFreundes zu erkennenwar,
die e

r

vom Bahnhof zum Wald zurückgelaſſen
habenmußte.
Ein Mitreiſenderwollte einenHerrn geſehen
haben,der nichtzur Karnevalsgeſellſchaftgehörte,
der aus der zweitenKlaſſe ausſtiegunddenWeg
nachdemWald einſchlug,aber die Beſchreibung
ſtimmtenichtauf das AeußeremeinesFreundes.
Ein Bahnbeamter,der mit einerLaterneden
Weg durchdenWald kam, um mit demNeun
uhrzug weiterzufahren,behauptete,einen ge
ſchloſſenenLandauer geſehen zu haben, der in

der Nähe des Bahnhofs hielt, dochder Wagen
war, als e

r

den Bahnhof erreichte,nicht mehr

zu ſehen.
Eine Mitreiſende wollte einetiefverſchleierte
Perſon in einerEckeder zweitenKlaſſe geſehen
haben.Dieſe ſe

i
in einenweitenMantel gehüllt

geweſenund habemit abgewandtemGeſichtam
Fenſtergeſeſſen,als ſi

e

durchdas Abteil gegangen
ſei. Sie ſe

i

groß und ſchlankerſchienen,aber
derMantel habeausgeſehenwie einHerrenüber
zieher,weshalb ſi
e

ihr zuerſt aufgefallenſei, ſi
e

nahman, e
s

ſe
i

e
in

als Dame verkleideterHerr.

Als die Zeugin aber zugebenmußte,daß ſi
e

von dieſer wunderlichenFremden nichts weiter
wüßte und daß ſi

e

keinenfallsmit ihr auf dem
Bahnſteig in M . . . . . . ausgeſtiegenſei, legte
man dieſerMitteilung keinenWert bei, zumal
mannichtannehmenkonnte,daßmeinFreund ſich
einer ſolchenMaskerade bedienthaben würde.
Es hätteſich ja auchderMantel findenmüſſen.–
Später meldeteſich derDroſchkenkutſcher,der

a
n jenemAbendeinenHerrn aus unſrerGarniſon

nachdemBahnhof Bad N
. gefahrenhatte.Der

Herr warhinterdemStationsgebäudeausgeſtiegen
und hatte eineWeile wartend auf der dunkeln
Treppe geſtanden.Dort hatteihn der Kutſcher
zuletztgeſehen,als e

r

denWagen wendete,und

e
r

hatte ſich weiter keineGedankenüber den
Herrn gemacht,der ſeinerAnſicht nachden Zug
erreichenwollte.
Nach ſeinerBeſchreibungwar derUnbekannte
meinFreund.
Die weiterenNachforſchungenblieben ohne

beſſerenErfolg. –

Mein Freund iſ
t

tot. Seine eignePiſtole lag
nebenihm im Schnee. Es war ſichernichtder
Name allein, derdieWaffe zeichnete,dieUrſache,

weshalbmanſich ſo einſtimmigdarüberklar war,
daßdieTat von ſeinereignenHand und in einem
Anfall von Geiſtesſtörunggeſchehenwar. Nicht
einmal die Rückſichtauf die unglücklichejunge
Braut hätteuns bewogen,andreNachforſchungen

zu unterlaſſen, wenn wir nicht alle in dieſem
Zuſtand dieeinzigeLöſungder unerklärlichenTat
geſehenhätten.
Nicht ſeineKameraden,nicht ſeine Mutter,

nichtdie Braut, und nicht ſein Freund hatten
einenandernGrund angebenkönnen.
Der Tatbeſtandbewies e

s ja klar. Schon
dieVerſchleierungſeinerWegedeutetedaraufhin.
Mit der eignenPiſtole ging e

r
in den ent

ferntenWald. Er ließ ſichhinfahren,um nicht
erkannt zu werden. Seiner Braut hatte e

r ge
ſchrieben, e

r

müſſenachMünchen zu ſeinenVer
wandten. Dem Burſchen,der ihn zur Bahn be
gleitenwolltewie ſonſt, hatte e

r befohlen,zurück
zubleiben, am Schalter hatte e

r

ſich eineKarte
nach S

. gelöſt, die er aber nur für einekurze
Streckebenutzte,denn e

r ſtieg ja ſchon in M. aus.
Daß e

r

michauf demBahnhof traf, ſollte das

in ſeinemProgrammgeſtandenhaben? Hatte e
r

mich aufſuchenwollen, um die Briefe meinem
Schutzanzuempfehlen,oder brachteuns bloß ein
Zufall zuſammenund ſind ihm die Briefe dann
nur in Erinnerung gekommen,weil e

r

mit mir
zuſammentraf?Doch– wir hattenuns ja oft
getroffen,undniemalsſprach e

r

von denBriefen.
Warum gerade a

n

dieſemTag? Sollten ihmdie
Worte: „Ich teile dir diesnur mit, im Fall d

u

einmaldieBriefe in meinerAbweſenheit a
n

dich
nehmenmußt“ nur zufällig über die Lippen
gekommenſein? Oder war e

s

eineAhnung, daß

e
s

einmal ſo kommenmußte?!
Widerſprücheund Verwicklungen,wohin man
griff, die alle doch keinLicht in das geheimnis
volle Dunkel warfen und nur dazu beitrugen,
das Gerüchtvon der Geiſtesſtörung z
u feſtigen.
Und ic
h

war es, der am feſteſtendaran ge
glaubt hatte!
Man ließ ſchließlich von weitern Nach
forſchungenab. Die Familie der Braut hatte
ſelbſtdarum gebeten.
Nun fallenalleGründeundUrſachen in nichts

zuſammen.
Das Rätſel löſt nur eine, die dieſeBriefe

ſchrieb.
Wenn ſi

e

nochunter uns iſt.
Das Merkwürdigeund faſt Unglaublicheiſt:
Ich habe in derſelbenStadt gelebt,war mitdem
einen befreundet,und zwar nicht nur als ſein
Kamerad, – wir kanntenuns ſeitunſrerKadetten
zeit. Ich habe a

n

ihm ſtets einentreuenFreund
gehabtund wußte,daß ic

h

mich in allenDingen
auf ihn verlaſſenkonnte.Er hatmir daseinpaar

mal beweiſenkönnen. – Ich habealle ſeinetollen
Streiche,ſein kurzesVagabundenleben,das e

r

in

denerſtenJahren als jungerLeutnantführte, ge
kanntund bin beimanchemſelbſtmit dabeigeweſen,
denn ic

h

war keinSpielverderber,und wir lebten

einpaar Jahre lang in demſelbenHauſe. Ich ſitze
nun vor dieſenBriefen und werdeniemalswiſſen,

wer ſi
e geſchriebenhat! So ſorgfältig iſ
t
in den

Briefen jedeSpur verwiſcht, e
s

iſ
t

kein Name,
keineStadt genannt, die Daten fehlen immer,
und die Briefe, die vielleichtNamen oderDaten
trugen,unddieZettel, von denen ſo oft dieRede
iſt, die Aufſchlüſſe ergäben, ſind alle vernichtet.
Zuweilen hat michder eine oderderandreBrief
auf eineSpur geführt,der ic

h

nachgegangenbin,
aber wenn ic

h

amZiel zu ſein glaubteund ver
glichund in denBriefen blätterndlas, ſo ſchob
ſich wiedereinegeheimnisvolleWand dazwiſchen
und verbarg,was mir ebennochklar erſcheinen
wollte. Ich habemir alleGeſichterins Gedächtnis
gerufen, d

ie

im Lauf derJahre in einer geſellig
regenStadt a

n

einemvorübergleiten. Aber o
b

e
s

zuvielewaren, diemangekannt,oder o
b

man
doch zu wenig auf die Menſchen ſeiner Kreiſe
achtet:von denGeſichtern,derer ic

h

micherinnere,
trägt keinesein verräteriſchesMal.
Oder wiſſen die Frauen ihre Seelen ſo z

u

verbergen,daß man ihre Geſichterkennt und
dochnichtsvon den Untiefenahnt?
Ich bin keinFrauenkenner,doch daß mein

Freund e
s

ſo verſtanden,daß e
r

ſo meiſterhaft
gelernthat in dieſenJahren, das will mir nicht

in den alten Kopf. In unſern Zigeunerjahren,
diewir alle durchmachen,habe ic

h

mir nichtviel
Gedankenüber des Weibes Pſyche gemacht,und
als dann die Zeit kam, wo man „vom Weibe“
abkommt,wo e

s

ſich entſcheidet, o
b

man ſich in

den Stand der heiligenEhe begibt oder einſam
bleibt,habenwir dieſenPunkt nichtmehrberührt.
Ich, weil ic

h

michnichtgernauſdrängeundweil
mir dieſeDinge anfingen,wenigerweltbedeutend

zu erſcheinen,und e
r,

weil e
r

Grund zumSchweigen
über ſeineWege habenmochte. –

Hätte mir ein andrer indeſſendieMitteilung
gemacht,daß mein Freund auf gefährlichenund
dunteln Seitenwegenginge, ſo hätte ic

h

ihm
meinenSekundantenauf die Wohnung geſchickt.
Wer kannfür ſeinenNächſteneinſtehen?!
Wir kennen ſo vieleMenſchen; und – wen

kennenwir? „“

Wir urteilen über das, was wir ſehen;
und – was ſehenwir?
Wer kann von einemMenſchenmit Sicher
heit ſagen, e

r
habekeinenFeind?

X
„Ach, ihr vernünftigenLeute!
Ihr ſteht ſo gelaſſen, ſo ohne Teilnehmung
da, ihr ſittlichenMenſchen. ScheltetdenTrinker,

verabſcheutden Unſinnigen, gehtvorbei wie der
Prieſter und danketGott, daß e

r
euchnicht ge

machthat wie einenvon dieſen.
Schämt euch,ihr Nüchternen.
Schämt euch,ihr Weiſen !

Ich bin mehr als einmal trunkengeweſen,
meineLeidenſchaftenwaren nieweit vomWahn
ſinn, und beidesreut michnicht, denn ic

h

habe

in meinemMaße begreifenlernen,wie man alle
außerordentlichenMenſchen,die etwas unmöglich
Scheinendeswirkten, von jeher für Wahnſinnige
ausſchretenmußte.
Daß ihr Menſchen,um von einerSache z

u

reden,immergleichſprechenmüßt: das iſ
t töricht,

das iſ
t klug, das iſ
t gut, das iſ
t

böſe! Habt ihr
deswegendie inneren Verhältniſſe einer Hand
lung erforſcht? Wißt ihr mit Beſtimmtheitdie
Urſachen zu entwickeln,warum ſi

e geſchah?
Warum ſi

e geſchehenmußte?
Hättet ihr das, ſo würdet ihr nicht ſo vor
ſchnellmit euernUrteilen ſein.“ (Goethe.)

Ich bin über dieſen Fragen z
u ſchlafloſen

Nächtengekommen.
Die Briefe habe ic

h

nichtverbrannt.
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Ausbruchdes „Rieſen“ im A)ellowſtonepark

Geiſer und heiße Duellen
Von

Dr. M. Wilhelm Meyer

(HierzuzwölfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

lles Naturgeſchehenfindet in ſtufenweiſer
Entwicklungſtatt, niemals, auchnicht in

ſeinenkleinſtenAeußerungen,in völlig gleichmäßiger
Bewegung. Wir könntenes manchmalmit einem
Uhrwerk verglei
chen, das durch

ſtrömungenihrenUrſprungverdanken,dieberühmten
Sinterterraſſenvon Rotomahana, dort im Jahre
1896durchein Erdbebengänzlichzerſtörtworden
iſt. Außer dieſen ſoll noch im Innern des ſehr
ſchwer zugänglichenTibet ein Geiſergebietvor
handenſein. Ueberall aber ſiehtman, daß dieſe
wunderbarenErſcheinungenrelativ kurzeEpiſoden
in der Geſchichteder Erde bedeuten,von noch
ſchnellervorübergehenderDauer,als die

Das Gebiet des Mellowſtoneparkes iſ
t
ſo groß

wie WürttembergundBaden zuſammengenommen.
Ueberallquillt hier heißesWaſſer aus demBoden.
Ueber3600heißeQuellen und 100Geiſer hat man
hier gezählt. Auf der ſechstägigenReiſe in der
Mailcoach zieht beſtändigein ganzesPanorama
von unerhörtenWundern a

n

uns vorüber. An
einerStelle, demNorris Geiſer Baſin, ſiehtman

vulkaniſchenErſcheinungen e
s ſind,

mit denen ſi
e

in nahem Zuſammen
hangſtehenunddenen ſi

e

auch in ihrem
ganzenWeſenähnlichſind. Man könnte
einenGeiſer einenVulkan nennen,der
Waſſer ſtatt Lava ausſpeit, während
Sueß bereits die Vulkane als Geiſer
bezeichnete,in denenkochendesGeſtein
wieWaſſer durchdieKraft furchtbarer
Gasexploſionenemporgeſchleudertwird.
Auch hier ſehenwir wieder, wie
die Naturerſcheinungenſich in Stufen
folgenwiederholen.Als dieTemperatur
ſtufe der Erde nochum tauſend und
mehrGrad höherlag als gegenwärtig,

d
a

vertratdas Geſtein,das heuteden
feſtenPanzer unſers Planeten bildet,
die Rolle des Waſſers. Lavaſtröme,
die damals ſich langſam verhärtend
und wiederlöſendniedergingen,waren
die Gletſcher jener Zeit; und wir
können uns anderſeits eine Zeit
denken,wo die Geiſer z

u echtenvul
kaniſchenErſcheinungengewordenſind,
deren flüſſige Auswürfe ſofort er
ſtarren, eiſige Lavaſtrömeerzeugend.
Betrachtenwir die Ausbrüchedieſer
„Waſſervulkane“von dieſem Geſichtspunkteder
Erdentwicklungsgeſchichte, ſo müſſen ſi

e

unſer
Intereſſe noch in

Pendel oder Un
ruhe reguliert
wird. Die Zeiger
ſcheinen ganz
gleichmäßigum
zukreiſen, wäh
rend die Bewe
gung in Wirklich
keit doch mit
jedem Pendel
ſchlage ruckweiſe
geſchieht. Das
Wachstumunſers
Körpers ſcheint
nur in langen
Periodenauf und
nieder zu ſchwan
ken. Aber die
Lebenskraftpul
ſiert beſtändig,
arbeitetruckweiſe
mit unſerm po
chenden Herzen.
Das Meer und
der Wind ſtür
men'wogendüber
die Erde dahin, und dieGeſchichtederErdentwick
lung zeigt in den getrenntaufeinanderliegenden
Blättern ihrer ſteinernenChronik, daß auchdas
WachstumunſersPlaneten„Jahresringe“ erzeugte,
die, zwar Jahrtauſende umfaſſend,ein beſtändiges
Auf- und Niederſchwankender Naturtätigkeitvor
Augen ſtellen.
Eines der impoſanteſtenNaturſchauſpiele, in

dem dieſes beſtändigePulſen uns unmittelbar in

wunderbarerKraft und Schönheit entgegentritt,
ſind die natürlichen Springbrunnen ſiedenden
Waſſers, die Geiſer, derenTätigkeitman nur an
einigen wenigenStellen der Erde in ihrer regel
mäßigen Wiederkehrbeobachtenkann. Das am
längſten bekannteGeiſergebiet,nach demdie Er
ſcheinungihren Namenerhaltenhat, iſ

t

das von
Island, wo ſich indes nur zwei dieſergeheimnis
vollen Springbrunnenbefinden,die noch dazu in

den letztenJahrzehntendie frühereRegelmäßigkeit
ihrer Arbeit eingeſtellthaben. Reiſendemußten
monatelangauf das Schauſpielwarten,ehe e

s

ſich
entfaltete. Das zweite, viel bedeutendereGebiet

iſ
t

das desA)ellowſtoneparkesim nordamerikaniſchen
Felſengebirge,das ic

h
zu beſuchenGelegenheithatte,

als e
s

noch in voller Tätigkeit war. Auch von
dieſemhört man, daß ſeine Geiſer jetzt ſeltener
und unregelmäßigerihre mächtigenFontänengen
Himmel brauſenlaſſen. Ein drittes weitesÄ
ebietliegt in Neuſeeland,das zwar noch in voller
ätigkeit zu ſein ſcheint,währendjedocheiner der
ſchönſtenWunderbauten, die ſolchenheißenAus

1909(Bd.101)

Krater des „Alten Getreuen“ im A)ellowſtonepark

erhöhtem Maße

in Anſpruchneh
121. Deshalb
werdendie weni
genTage, dieich
inmitten dieſer
großartigenAeu
ßerungengeheim
nisvoller Mächte
derUnterweltzu
bringen durfte,
ſtets in meiner
Erinnerung zu

den tiefſtenEin
drücken gehören,
dieeindramatiſch
bewegtesNatur
bild jemals her
vorzubringenver
mag. Nur der
große
des Veſuv im
April 1906, den
ich in allenſeinen
Phaſen mitzuer
leben ſo glücklich
war, konnteſich

dieſen Eindrücken a
n

die Seite ſtellen. Bedenkt
man aber, daß man jenemgewaltigenSchauſpiel
derVeſuveruptionimmer
hin doch in reſpekt

Ausbruch iſt.

Kegel und Krater des „Rieſen“

in eineweiteTalſenkung,die im erſtenAugenblick
wie ſchneebedeckterſcheint,weil der ganzeBoden,
auf dem keinerleiVegetationbeſtehenkann, mit
weißen Sinterablagerungenüberkruſtet iſ

t.

Aber
aus dieſem ſcheinbarenSchnee ſchießenüberall
Dampfſtrahlenempor,heißeTümpel dampfenund
brodeln.Es iſ

t

einbeſtändigesZiſchenundBrauſen
und Pruſteln, daß man ſich inmitten einer un
geheuernFabrikanlage glauben könnte. Dieſes
„Baſin“ liegt 2250 Meter übermMeere und iſ

t

das höchſtgelegenevon den übrigen im Park.
Wahrſcheinlichaus dieſemGrunde kommenhier
ſehr hochſpringendeGeiſer nochnichtvor, denn
der Waſſerzuflußund der Druckdes Waſſers im

GebirgemußdocheineRolle beidieſenErſcheinungen
ſpielen, wo das aus denWolken niederſtrömende
Waſſer mit dem Feuer der Tiefe in Zweikampf
gerät. Die größtenGeiſer ſchließtdas mittlere
und untereBeckenein, die 8

0

bis 100Meter tiefer
liegen. Um faſt ebenſovielſtürmten früher die
kochendenWaſſer hier in die Lüfte wiederempor,
während freilich heutedie geſamteTätigkeit des
Gebietesauf ein geringeresMaß herabgegangen
Wir wollen einige der intereſſanteſtenund

charakteriſtiſchſtenbeſuchen.
Der Old Faithful, der „Alte Getreue“,führt
ſein Spiel mit faſt minuziöſerGenauigkeitaus.
Unſer Bild zeigtſeinenSchlund, während e

r

in

Ruhe iſt. Nur heißerDampf ſteigtaus ihm her
vor. Der Schlund öffnetſichauf derKuppeeines
kleinenHügels aus weißenund gelblichenKieſel
ablagerungen,Sinter, dendas erkaltendeWaſſer

vollerEntfernungbleiben
mußte,währendmandie
Geiſereruptionenausun
mittelbarſter Nähe aus
demErdboden zu unſern
Füßenhervorbrechenſieht,

ſo iſ
t

das Bild der Er
ſcheinung eines Geiſer
ausbruchsrelativ genom
mennocheindrucksvoller
als der eines Vulkans.
Erſchüttert dieſer unſre
Seelebei aller Schönheit
ſeinesAnblicksmitSchau
dern des Entſetzens, ſo

wirft die diamanten
ſprühende Waſſergarbe
einesGeiſers nur durch
die wunderbareSchön
heit ihres Spiels, wäh
rendnur als Untertonein
heimlichesGrauen vor
dieſenMächtendesunter
irdiſchenFeuers, die ſo

unmittelbarunterunſern
Füßen arbeiten, unſre
Seeleleiſeerzitternmacht. Krater des „Splendid Geiſer“ (A)ellowſtonepark)
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Die „Punſchbowle“(A)ellowſtonepark)

zurückläßt.Es iſ
t

ein hartes Geſtein geworden,
auf dem man ſicherenFußes bis ganz a

n

den
Rand des länglichenLochesgelangenkann, deſſen
längſterDurchmeſſerobenetwazwei weiterunten
kaumeinenhalbenMeter mißt. Etwa acht bis
zehnMinuten vor der Eruption füllt ſich dieſer
kleineKrater mit heißemWaſſer, das immerreich
licherüberfließt,bis unter unterirdiſchemDonner
bei erzitterndenBodenplötzlicheineSäule kochen
denWaſſers von mehr als einemhalbenMeter
Dickeſenkrechtetwa 4

0

Meter hochemporgeworfen
wird. Das Spiel dauert vier Minuten lang un
unterbrochenmit gleicherKraft an, hört dann
plötzlichauf undwiederholtſich

gegen. Gerade als wir bei ihm an
kamen,öffneteſich in der Tiefe das
ungeheureDampfventil,und einemehr
aus Dampf als aus Waſſer beſtehende
Säule von mehrals 6

0

Metern Höhe
wirbelte brauſend und heulenddicht
vor uns in die Lüfte. Acht Minuten
lang blieb jenesgeheimnisvolleVentil

in der Tiefe geöffnet,dann ſchloß e
s

ſichplötzlich,und wir konntenſofort
an das etwa einenMeter
hoheundnuretwa 4

0

Zenti

ein faſt immerſiedenderSee, denwir ſo mächtige
Dampfwolkenaufwirbeln ſahen,daß e

s unmöglich
war, ſich ihm ſo weit zu nähern, um das Waſſer

in der Tiefe zu ſehen. Von 1871, als dieſer
A)ellowſtoneparkmit a

ll

ſeinenWundern erſt ent
decktwurde, bis 1881war e

r
in dieſemZuſtande

einesſiedendenSees geblieben,als e
r plötzlich in

gewaltigeAufregunggerietund in Zwiſchenräumen
von einer bis vier Stunden mindeſtensdreißig
Eruptionen hatte, bei denen e

r

den Inhalt des

meterweite „Mundſtück“,
wie man dieſe eigentüm
licheOeffnung wohl nen
nen könnte, herantreten,
einen Höllenrachen, der
uns mit heißemOdeman
fauchte.
Kaum hattenwir uns
vondieſemEindruckerholt,
als der gleichfalls in der
Nähe befindlicheCaſtle
Geiſer ſein Spiel begann
undvon ihmzurückkehrend

dann der Old Faithful ſeineRepriſe
aufnahm. Man ſah ſich umringt von
denmächtigſtenund geheimnisvollſten
Aeußerungender Naturmächte,deren
Tätigkeitman auf Spaziergängenin
mitten einer herrlichenGebirgswelt
mit allerSeelenruhebeobachtenkonnte.
Der größteunter dendamalsnoch
regelmäßigarbeitendenGeiſernwar der
Giant, der„Rieſe“,derſeinenmächtigen
WaſſerſtrahlalleſechsTage anderthalb
Stunden lang 7

5

Meter hochempor
blies. Ich hattenichtdas Glück,ihn

nach 6
5

Minuten pünktlich,wie
ich ſelbſt a

n

drei Eruptionen
konſtatierenkonnte.DieſeRegel
mäßigkeit iſ

t

dasWunderbarſte
derganzenErſcheinung.Außer
beidenkosmiſchenPhänomenen,
dereneine ja auchdie Gezeiten
(Ebbe und Flut) ſind, können
wir im Bereicheder Natur
kaum noch etwas Aehnliches
beobachten.Freilich beiweitem
nichtalleGeiſer ſind ſo pünkt
lich. Die Zwiſchenräumeder
Eruptionen des Bee Hive,
Bienenkorbgeiſers– ſo benannt
nachder eigentümlichenForm
ſeiner Auswurfsöffnung –
ſchwankenzwiſchen 1

6

und 30
Stunden. Er befindetſichnur
etwa 500 Schritte vom Old
Faithful entfernt,und gerade,
als wir noch in derBetrachtung
ſeinesFlügelauſbauesbegriffen
waren,hörtenwir e

s

aus der

Ä donnern. Das ſe
i

der
BeeHive, ſagteman, und wir
eiltenihm im Sturmſchrittent Geſteinsformationenam Caſtle-Geiſer(A)ellowſtonepark)

- - - - - - --

- - - - -- -

in Tätigkeit zu ſehen.
Die beigefügtenAbbil
dungenzeigenſeine auf
der andernSeite turm
artig aufgebauteOeff
nung und ſeinen Aus
bruch.Dagegenhabeich
das herrlicheSpiel desÄ im
aufe von drei Stunden
zweimal zu ſehenGelegen
heit gehabt, der eine
Waſſergarbevonbeinahe
10 Metern Dicke eine
Viertelſtunde 1

5

bis

2
0

Meter hoch empor
ſchleudert. Welche un
geheuern Waſſermaſſen
kommenhierbei in eine

ſo mächtigeBewegung!
Der mächtigſtevon allen
Geiſern aber, der viele
Jahre gebraucht,um die
nötige Kraft zu ſeinen
Ausbrüchen zu ſammeln,

iſ
t

derExcelſior,derſchon
die Dimenſionen eines
kleinen Vulkans beſitzt.

Grottenbildungaus Geſteinsablagerung(A)ellowſtonepark)
SeineOeffnungmißtetwa
100Meter. In ihm ſteht

„Kupidos Höhle“ (A)ellowſtonepark)

ganzenSees bis zu 7
5

Metern emporſchleuderte
und ungeheureMengen von kochendemWaſſer in

den nahen Fireholefluß ergoß. Dann wurde e
r

wiederſtill bis 1888,wo e
r
in gleicherWeiſe eine

Reihe von Ausbrüchenhatte. Seitdem iſ
t
e
r

aber
mals ruhig, vielleichtnun für immer.
Außer dieſenGewaltigenbefindetſichhierauch
eineMenge kleinererbis zu den allerkleinſten,die
wie Kinderſpielzeugeihre fingerdünnenStrahlen

in derſelbenWeiſe periodiſchaufſteigenlaſſen,faſt
alle unabhängigvon ihren Nachbarn. Unter den
mittelgroßenheißteinerder Minutenmann,der in

derTat faſt genaualle 6
0

Sekundeneinenhübſchen
Strahl von etwa 1

0

Metern Höhe aus einem
weißen,mitkriſtallklarem,blauſchimmerndemWaſſer
gefülltenBeckenemporwirft.Der Strahl fällt faſt
vollſtändig wieder in das Beckenzurück, ſo daß
nur wenigWaſſer überfließt. Dies iſ

t

wohl auch
der Grund ſeiner ſo regelmäßigenund häufigen
Ausbrüche. Einen andern Geiſer hat man den
Chinaman genannt, und dies hat ſeineſeltſame
Bewandtnis. Er ſchienein gewöhnlicherheißer
Pfuhl, wie e

s

ſi
e

dort zu Hundertengibt und
die damals von den Chineſen, die in Amerika ja

ſo vielfachdas Handwerk der Waſchfrauenbe
treiben, in dieſer Eigenſchaft praktiſch benutzt
wurden. Dabei verlor einer ſeine Seife, die in
demheißenPfuhl verſchwand.Gleichdarauf aber
würgte e

s

in ſeinerTiefe, und e
s

entſtandeine
Eruption von mehrals 1

0

Metern Höhe,die zwei
Minuten anhielt. Inzwiſchen hat man die Er
fahrung gemacht,daß ganz allgemeindie Geiſer
einenunwiderſtehlichenAbſcheugegenSeife haben,
die ſi

e

mit vehementerPlötzlichkeitwiederausſpeien.
Einen höchſt reizvollen Anblick gewährt die
„Punſchbowle“,dieheute zu denerſtorbenenGeiſern
gehört, währendman früher nochÄ 1001
ihr ſah. Das herrlicheBeckenvon etwa 3 Metern
Durchmeſſer iſ

t

hier abgebildet. Man ſieht, wie

e
s

von einemniedrigenRandeeingefaßtiſt. Dieſer
beſtehtaus roten,gelbenund weißenKieſelablage
rungen,worin das azurblaueWaſſer ſteht, in der
Mitte gelegentlichetwasaufkochendunddampfend.
Unter demWaſſer ſetztſichderTrichtermit pracht
vollen Farben bis in die dunkleTiefe fort, aus
der e

s geheimnisvollaufbrodelt;unterdemWaſſer
ſind die Wände des Trichters oft fein geriffelt, ſo

daß ſi
e

den Eindruck von ſchillerndemSatin
machen. Es iſ

t

das ſchönſtevon allen vielartigen
Farbenſpielen,mit denendieſesWunderlanduns
auf Schritt und Tritt entzückt.
Auf einerweiterenStufe der abſteigendenEnt
wicklungdieſerErſcheinungsreihefließt das heiße
Waſſer nur noch gleichmäßigund ruhig aus der
Tiefe hervor. Aber auchdieſes iſ

t

mit Kieſelſäure
geſättigt,die ſichbeimErkaltenabſetzenmuß. Dies
geſchieht,wo das Waſſer einen Abhang hinab
rieſeln muß, oft derart, daß e

s

Sinterterraſſen
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bildet, die bei der ſchimmerndenWeiße oderauch
Vielfarbigkeitdes abgeſetztenGeſteinseinenpracht
vollen Anblick gewähren.Gleich amEingang zum
Park, wenn man von der Northern-Pacific-Linie
kommt, erhebenſich in 13 Stufen die berühmten
Mammoth Hot Springs, jetzt die ſchönſtenund
größtenihrer Art, ſeitdemjene in Neuſeelandzer
ſtört wurden. Nur ein kleinesDetail derſelben
haben wir hier abgebildet:Kupidos Höhle! Es
könntein der Tat keinezauberhaftſchönereBade
beckenfür den Gott der Liebe geben, als ſi

e

dieſer wunderbareTerraſſenbau mit ſeinemvon
Stufe zu Stufe ſich mehr temperierendenblau

Geiſer als „Waſſervul
kame“ auffaſſen könne.
Sie wiederholengewiſſer
maßendasSpiel dervul
kaniſchenKräfte auf der
Entwicklungsſtufe des
Waſſers. Man findet ſi

e

nur in Gebieten, die
früher einmal von ge
waltigen Lavaſtrömen
überdecktworden ſind,
deren Glut unter einer
verhältnismäßigdünnen

Geiſer bei Whakarewarewa(Neuſeeland)

friſtallenenWaſſer bietet. Auch die Geiſer
haben um ihre Oeffnungen wunderbare
Sinterbauten geſchaffen,von denen wir
hier einigeabbilden.
Es kommtaberauchvor, daß dieheißen
Quellen ihren Gehalt a

n

Kieſelſäureſchon
früher verlorenhabenoderüberhauptnicht
heißgenugwaren,um in derTiefegenügende
Mengendavonaufzunehmen.Sie zerreiben
dann das Geſtein a

n

der Oberfläche zu

einemBrei, aus dem die der Tiefe mit
entquellendenGaſe hervorbrodeln.So ent
ſtehendie Schlammgeiſer,kleine Vulkane
oder auch nur Becken,die oft einenrecht
unheimlichenEindruck machen,wie wahre
Höllenpfuhle,diegelegentlichauchſtinkende
Gaſe ausſtoßenund uns heiße ſchwarze
laden entgegenſpritzen.Zu nochgrößerer
ntwicklung iſ

t

dieſeErſcheinung im Geiſer
gebieteNeuſeelandsgekommen,wovon wir
einige Abbildungenbringen. Im A)ellow
ſtoneparkverwandelnſich aber ſelbſtdieſe
ſonſt ſo häßlichenAusbrüchegelegentlichin

farbenprächtigeGebilde. Wenn ſolch ein
Durchbruchirgendwo eintrat, wo früher

Kruſte ſich durch viele
Jahrtauſende erhalten
kann. Auf dieſenLava
ſtrömen ſieht man, na
mentlichheutenoch auf
Island, kleine Vulkane
ausbrechen,die dengrö
ßerenvollkommenähnlich
ſind, ihrenUrſprungaber
ausſchließlich in jenent
Lavaſtromehaben.
Schließlicherſterbenauch
dieſeParaſitvulkane,und

ſchönfarbigeSinterablagerungenſtattfanden,

d
a

werden nun dieſe in einen farbigen
Schlamm verwandelt, und e

s

entſtehen
die „Farbentöpfe“, in welchedie Natur ihre Pinſel
getaucht zu habenſcheint, als ſi

e

all dieſeSchön
heitenſchuf.
Einen ſehr merkwürdigenUebergangzwiſchen
Geiſern und heißenQuellen bietetder Karlsbader
Sprudel. Auch e

r

befindetſich auf einemnach
geologiſchemMaße kaum erloſchenenvulkaniſchen
Gebieteund war einmal ein echterGeiſer. Sein
einſtmals ſehr ausgedehntesBeckenhat e

r

vom
Rande her mit Sinterablagerungenfaſt ganzüber
deckt, ſo daß nur nocheineOeffnungblieb, aus
der das aus derTiefe beſtändig in großenMengen
ſtrömendeheißeWaſſer entweichenkann. Da e

s

viel Kohlenſäureenthält, die in der Sprudelſchale
(ſo nenntman das jetzteingeſchloſſeneSinterbecken
unter demSprudel) entweicht, ſo wird das Waſſer
durch deren Kraft ſtark emporgedrückt,wodurch
das ſchöneSpiel ſeiner etwa ſekundenweiſeab
wechſelndenAuswürfe von Waſſer und Gas ent
ſteht. Der armdickeWaſſerſtrahl ſteigtetwa einen
Meter hochemporund liefert in derMinute mehr
als 3000Liter Waſſer von 73,8 Zentigrad. Die
TemperaturundWaſſermengebleibenſtetskonſtant.
Die meteorologiſchenVorgänge der Außenwelt
habenkeinenEinfluß auf ſi

e
.

Dieſes Waſſer hatte
vorher d
ie

wechſelvolleOberflächeunſers Planeten
noch niemals geſehen, e
s

iſ
t „juvenil“, ebenerſt
geboren. Daher das Geheimnis ſeiner Heilkraft.
Ich habe ſchon vorhin geſagt, daß man die

Schlammkraterbei Whakarewarewa(Neuſeeland)

Schlammgeiſerauf Neuſeeland

auchwenndasWaſſerweſentlichüber100Zentigrad
erhitztiſt. Schließlichaberwirdderfürdenbetreffen
denDruckgeltendeSiedepunktdochüberſtiegenund
dasWaſſermußnunirgendwounten in demTrichter
zuerſt zum Sieden kommen. Der entweichende
Dampf ſchleudertdie über ihm befindlicheWaſſer
ſäule in die Luft, und wir habendas Schauſpiel
des Geiſerausbruchsvor uns. Dann ruht der
Geiſer, bis das Waſſer aus den Zuflüſſen in der
Tiefe wiedergenügenderhitztwordeniſt.
GanzebenſodenktmanſichheutedieMechanikge
wiſſerVulkanausbrüche.FlüſſigesGeſtein,Magma,
fließtausdemInnern in denVulkanſchlundundläßt

dieLava in ihmbeſtändigſtei
gen.Auchdieſe iſ
t

erfülltvon
Gaſen, die unterdemDruck
derLavaſäulenichteherent
weichenkönnen,als bis ein
beſtimmterHitzegrad in einer
gewiſſen Tiefe erreichtiſt.
Dann erfolgt der Ausbruch
plötzlich,währenddanneine
Ruhepauſeeintretenmuß,bis
die nötigeLavamenge in der
Tiefewiederentſprechender
hitztwordeniſt. Der Veſuv

iſ
t

nachdieſerAuffaſſungein
GeiſermitAusbrüchenflüſſi
gen Geſteins, die ſichetwa
alle 3

0

Jahre in größerem
Umfangewiederholen. So
wiederholtſichbei aller un
ergründlichen Vielſeitigkeit
der Natur dochalles im in
einandergreifendenGetriebe
ihrer Stufen. Die Kräfte
arbeitennacheinemeinheit
lichen Prinzip. In aller
Vielartigkeit offenbart ſich
uns ſtets wieder die große
Einheit desGanzen.

e
s

bleibtnur ihroffener
Trichterſchlundübrig.
In dieſendringt nun
das atmoſphäriſche
oderauchdas aus der
Tiefe der Erde kom
mendeWaſſer,dasvor
hereinenTeil deshei
ßenLavaſtromesdurch
dringenmußteundda
durchſelbſt ſich ſtark
erhitzte.Es füllt bald
denganzenaltenVul
kantrichteran, einen
heißenPfuhl oderSee
bildend.An derOber
flächefühlt ſich das
Waſſer einigermaßen
ab, in der Tiefe aber
fließtbeſtändigWaſſer
nach,das überSiede
hitze beſitzen kann.
Dieſeskommtnur des
halbnichtzumSieden,
weil eineſchwereWaſ
ſerſäuleauf Ä

drückt,
die nach bekannten
phyſikaliſchenGeſetzen
das Sieden verzögert, „Die Hölle“ bei Tikitere(Neuſeeland)
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Neujahrswünſche in älteſter Zeit
Von

Dr. Hans Berger

MeinTrutgeſelle,mynliebſterHort,Wiſſe,dazdirwunſchenmyneWort
Uncz(bis) u

ff
denTag,dazſichdeznuweJehr e

r

WezczuGeluck(Glück)y
e

wert(wird)erdacht,[wehrt,
Dezwerdealleczytin dir vollbracht,
Unsdaz ic

h

myde(meide),wezdirvorſmahet(verſchmäht)
So warmynHertzein FreudenZeit [iſt.
UnddynGeluckedaz iſ

t mynHeil;
Wan ic

h
b
y

dirnichtmaggeſin,
So bin ic

h

dochalleczytdazDin
Und d

u

dazMyn.

Dº reizendeNeujahrsgedicht,das im ganzendreiStrophenhat, voll Liebeund herzlicher
Treue,gehört zu denälteſten, d

ie

uns in Deutſch
land erhaltenſind. E

s

iſ
t

vielleichtdas älteſte
überhaupt.Das will heißen,das älteſte in unſrer
Sprache.An ſich iſ

t

dieSitte desNeujahrsgrußes
viel, ſehrviel älter. Sie führt ſchon in d

ie

Früh
zeiten, in d

ie altersgrauenAnfängedereuropäiſchen
Kultur. Und allerdings iſ

t
e
s

verſtändlichgenug,
daß, nachdemman einmal zu einer geordneten
ChronologieoderJahresrechnunggekommenwar,
ſichaus deneinfachſtenImpulſen verhältnismäßig
bald die Darbringung guter Wünſchezum neu
beginnendenJahre eingeſtellthat. Mögen wir
ſchärferſehenund in dieſer a

n

ſicheinfachenPſycho
logie wieder e

in gutesStückleinAberglaubeund
Omenglaubeentdecken – eben ſolcheRegungen
ſind uralt.
Demnachkann e

s

uns nichtmehrverwundern,
die Sitte der Neujahrsbegrüßungbei den alten
Aegyptern zu finden.Auchdievon ihnengewählte
Form kann uns um ſo wenigerüberraſchen,als
Bildung und geſellſchaftlicheDaſeinsführung im

Pharaonenreichedas WeſenderNaturvölkerſchon
weit hinterſichzurücklaſſenund ſich im Vergleich
viel eherder unſrigennähern.DenndieAegypter
ſind nichtnur ein kulturfrühesVolk geweſen,ſon
dern auchein ſehr kulturaltesgeworden.Eines,
das mit ſeinergeordnetenund bewußtenZivili
ſation ſchließlichauf mehrereJahrtauſendezurück
ſah, was unterdenheutigenVölkernmit ähnlich
umſpannendenZeiträumennur vondenOſtaſiaten,
dochnichtvon denGermanenvölkerngilt, dienun
mehr im Weſtendie führendenſind. Je älteraber
einVolk, deſtodurchgeformterſtetsdieSitte. Und
freilichauchdeſto – entarteter,ihremeigentlichen
Zweckentfremdet.Bei denNeujahrswünſchenliegt
diezweifelhafteWeiterbildungdarin, daßGeſchenke

a
n

dieStelle deswirklichgefühltenund gedachten
Wunſchestreten, a

n

die Stelle der einfachenGe
ſinnung Geldaufwendungund ſogar der Protz.
Zur Zeit König Amenhoteps II

.

von Aegypten
(1461bis 1436 vor Chriſtus) finden wir dieſen
Standpunktnichtnur ſchonerreicht,ſondernein
gebürgertund längſt hingenommen.So zählt ein

zu hohemAmte aufgerückterAegypterjenerZeit,
wie e

r

im voraus ſeineGrabinſchriftfeſtſtellt,die
Geſchenkeauf, die e

r

demKönig als Neujahrs
begrüßungüberbrachthabe: „Wagenaus Silber
und Gold, Statuen aus Ebenholzund Elfenbein,
Halskragenaus allerhandEdelſteinen,Waffen,
Werkealler Künſtler.“
Ein Geſchenkanſtatt des Glückwunſchesiſt,
ſobalddieQuellenvorzuliegenbeginnen,überhaupt
ſchonbeidenAegypternallgemein. Vielfach ſind

in den ägyptiſchenGräbern leere, blauglaſierte
Fläſchchenals Beigift für die Toten ins Jen
ſeits gefundenworden. Sie enthielteneinſt
mals ohneZweifel wohlriechendeätheriſcheOele,
wie ſi

e

nochjetzt im Orient in verziertenläng
lichen Fläſchchenaufbewahrtwerden und eine
bemerkenswerteRolle ſpielen. Auf einem Teil
dieſerägyptiſchenFläſchchenſtehennunWidmungen

in Hieroglyphenſchrift,durchdie ſi
e

als Neujahrs
ſendungengekennzeichnetſind. Zurückhaltendund
zart, wie ſonſt nur die chineſiſcheoder japaniſche
Poeſie, mutetuns eineſolcheGlückwunſchinſchrift
an, die im wirklichſtenSinne „durchdie Blume“
ſpricht:

DieBlumeſchließtſichauf,
Undſiehe d

a – einandresJahr!
Bekanntiſt, wie gewiſſenhaftund ſeeliſchab
hängig, d

ie abergläubiſchenRömer alles nahmen,
was eine „Vorbedeutung“haben konnte. Noch
heuteſtecktItalien ja voll des gleichenWeſens
oderUnweſens,von der frommenErfragung ſicher
gewinnenderLotterienummernbis zum „böſen
Blick“,der antikenfascinatio,die heutemalocchio
heißt. Entſprechendformuliert d

ie

altrömiſche
Neujahrsbegrüßungden mehr oderwenigerherz
lichenWunſch, daß das neueJahr faustus, von
guter„Vorbedeutung“,und felix, glücklich,ſein

möge. Dann treten, indem nun auch hier Bei
gabenaufkommen,zunächſtnur Symbole, ſinn
bildlicheGabenhinzu. Undzwar ſolchedesWachs
tums, der Fruchtbarkeit,der Mehrung des länd
lichen,gärtneriſchen,häuslichenEinkommens,wie

ſi
e

ſehrverbreitetauchbei andernVölkern in Ge
ſtalt von grünendenZweigen, von Beſtandteilen
der Feldernteoder von Hühnereiern zu denFeſt
bräuchengehören. Bei den Römern wird dann

im beſonderenderLorbeerzweig,ohnehierunmittel
bar etwasmit demRuhm zu tun zu haben, das
ſtehendeSinnbild. Der Lorbeer in a

ll

ſeinen
Arten iſ

t

ebenfür Italien der bekannteſteimmer
grüneBaum, der nichtnur im Sommergrünt,ſon
dernauchzurWinterszeit, in derdas Neujahrliegt.
Aber allmählichwerdenauch eßbareFrüchte
und andre Delikateſſendem ſymboliſchenGruße
hinzugefügt.Und anderſeits kommt e

s

bei den
Reichenauf, alledieſeGlückwunſchgabennichtmehr

in der natürlichenGeſtalt zu geben,ſondern in

wertvollenNachbildungenaus Edelmetall.In den
wenigerluxuriöſenKreiſen folgt man dieſerSitte
wenigſtens ſo weit, daß man die beibehaltenenori
ginalenFrüchte,Walnüſſe undwasmanähnliches
ſchenkt,mit glänzendemBlattgold überzieht.Wir
ſelber kennen zu dieſemUebergangvom ſinnbild
lichenGruß zumGeſchenk ja diegenauenParallelen.
Unſre Oſtereier ſind gutenteils ſüße Geſchenke
gewordenoderhaben in andrerWeiſe einenſogar
größerenmateriellenWert. Und wennwir ſonſt
etwagedruckteGrußkartenmitOſtereiern,Schnee
glöckchenoder Maiglöckchenverſenden,reſpektive
wennwir andreLeute e

s

tun ſehen, ſo habenwir
auchſchondazudas Analogonder Römer, indem

ſi
e

auf denbeliebigenGegenſtänden,die ſpäterals
Geſchenküberſandtwurden,die alten ſymboliſchen
Zweige und Früchte abbildenoderplaſtiſchnach
bildenließen.
Ferner iſ

t bemerkenswert,wie bei denRömern
dieſelbeEntwicklungeintritt, die wir vorhin bei
denAegypterntrafen: das Verfahren, ſichdurch
koſtbareNeujahrsgeſchenkedenHöhergeſtelltenund
insbeſonderedem Staatsoberhauptangenehm zu

machen.Zuerſt, als das Kaiſertumnoch im Ent
ſtehenwar, als e

s

ſoebenerſt aus der überlebten
republikaniſchenStaatsform hervorging,war die
Neujahrsgelegenheitauch umgekehrtdem Kaiſer
Auguſtus erwünſcht. Er erwies ſich für dieſe
HuldigungeneifrigerAnhängerdankbar,indem e

r

das Vierfache a
n

Wert zurückgab.Man kannſich
nun denken,wie hiervonGebrauchgemachtworden

iſ
t
in einemderartkleinprofitlichenVolke,wie e
s

die
Römer waren und die Italiener nochheuteſind.
Die römiſcheSitte desGlückwunſchesundGe
ſchenkes zu Neujahr iſ

t dann, wie ſo vielesandre,
ins Chriſtentumund in dasMittelaltermithinüber
gegangen.Nun kam ja freilichdurchdas mittel
alterlicheChriſtentumderaltrömiſcheJahresanfang
ins Schwanken. Erſt im ſechzehntenund ſieb
zehntenJahrhundert iſ

t

der 1
.

Januar des cäſari
ſchenKalenders wieder allgemein zu Ehren ge
kommen.Dagegenbeganndas Mittelalter ſein
Jahr etwamit demOſterfeſt,von demder chriſt
licheFeſtkalenderabhing:das war beidemWechſel
desOſtertags,der auf 3

5

verſchiedeneDatenfallen
konnte,allerdingsein höchſtunglücklicherTermin.
Oder man rechnetevielfachvom 25.März, dem
Tage der VerkündigungMariä, der ſich in der
Nähe desOſterfeſtesbefandunddabei im Kalender
feſtlag, ſo daß man nichtbald einkurzesundbald
ein langesJahr bekam. Namentlichaberbegann
man das Jahr mit demFeſteder Geburt Chriſti,
mit dem25.Dezember.Dies iſ
t

insbeſonderedie
deutſchemittelalterlicheWeiſe. Sie war aucham
ſtrengſtenlogiſch, d
a ja die ganzechriſtlicheAera
oderJahreszählungebenvonder„GeburtChriſti“
rechnete,und außerdemlag dieſerNeujahrstagder
Winterſonnenwendenahe.
Hiermit erfaſſenwir deneigentlichenUrſprung
unſrer Weihnachtsgeſchenke.Die römiſchenNeu
jahrsgeſchenkeſind auf den verändertenJahres
anfangmit zurückgeſchobenworden, und ſi

e

ſind
dannſpäter a

n

dieſemFeſtehaftengeblieben.Wenn
wir dies alles nun wiſſen, ſo ſiehtuns der grüne
Weihnachtstannenbaumin Deutſchland,wo man
ebenkeinenimmergrünenLorbeerhat, auf einmal
anders a

n

als bisher. Und ebenſogewinnendie
vergoldetenNüſſe a

n

dieſemWeihnachtsbaumeine
unerwarteteAhnenſchaftund altgeſchichtlicheGe
ſtalt. In England hat ſich die mittelalterliche
Weiſe nochſonſt erhalten. Die Neujahrsſittehat
ſich von Weihnachtenüberhauptnichtwiederab
gelöſt, man ſendetſich dort zu Weihnachtendie
hübſchenKarten, die oft kleinewertvolleRadie
rungenoderähnlichehübſcheBilder ſind und die
eine happyXmas (Christmas) in Vertretungdes
Jahresglückwunſchesausſprechen.Umgekehrt zu

demallen iſ
t

bei denromaniſchenVölkern,ſeit ſi
e

wiederden 1
.

Januar zum Neujahrstagenehmen,
mit der Beglückwünſchungauch die Beſchenkung
auf denjetzigenJahresanfang verlegtworden.
Nicht minderalterHerkunftiſt, was ſonſtnoch
von unſernBräuchenmit Neujahrzuſammenhängt.
Sogar der Silveſterpunſch. Zwar nicht in der
Materie des beſonderenGetränkes, da erſt im
Mittelalter dieVorliebefür dasZuſammenmiſchen,
Erhitzen und Würzen der Getränke aufkommt.
Wohl aber in der fröhlichenGeſelligkeitdieſerBe
grüßung des neuen Jahres bei einemGetränk,
das Freundſchaft, Mut und Hoffnung erweckt.
Und wenn in dieſerVerbindung von Punſch und
Wunſch heutemanchmalein kleinwenigüber das
Maß getan"werden ſoll, das geradeausreichend
iſt, umdieHerzenunddieGeſinnungen zu kräftigen,
undderKladderadatſcheinmal in ſeinBegrüßungs
gedichtfür das neueJahr die unvergeßlicheWen
dung einflocht:„Das erſteGefühl amNeujahrstag

iſ
t

weitverbreiteterJammer“ – ſo verſagt auch
hier die Berufung auf das Geſchichtlichenicht.
Schonzur Zeit derKirchenväter iſ

t gegendieallzu
große Luſtigkeit, womit der Chriſt in das neue
Jahr trete,geeifertworden,undderheiligeAuguſtin
drücktdieſeMahnung rückhaltlos ſo aus, daß e

s

beſſerſei, „anſtatt ſich zu berauſchen, in frommen
Uebungen zu faſten“. Genützthat das zwar nicht
viel, ic

h

meinenichtdasFaſten,ſonderndieMahnung.
Nun, das iſ

t

immerhindie eine Seite nur.
Danebenbleibt auch im Mittelalter die Sendung
von Beglückwünſchungena

n diejenigen,mit denen
man nicht perſönlich zuſammenſeinund feiern
kann. Teils geſchiehtdas in formelhafterProſa,
die am einfachſtenlautet: „Ein gut ſelig neues
Jahr!“ oder „Ein gottſeligJahr!“ oderendlich:
„Ein glückſeligneuesJahr!“ was nochheuteauf
demLandeund beimGeſinde,bei einfachenLeuten
die beliebteFormel iſt. Aber a

n

die Stelle deſſen
tritt nun bei denreimluſtigenDeutſchenauchfrüh
die perſönlicher betätigtepoetiſcheBegrüßung.
Beſonders im höchſtgeſelligenfünfzehntenJahr
hundertſind die NeujahrswünſcheſolcherArt in

Schwung gekommenund haben ſchondamals zu

einerbuchdruckeriſchenund künſtleriſchenInduſtrie
für vornehmeund patriziſcheKreiſegeführt. Eine
ganzeMengederartigeralter Neujahrskartenſind
als ſelbſtändigeBlätter, ſogenannteEinblattdrucke,
erhalten, oder auch die zu verſendendenGlück
wunſchgrüßeſind mitKalendernverbunden.Beide
damalsneuenKünſte,ſowohlHolzſchnittwieKupfer
ſtich, wurden in dieſenDienſt geſtellt, wohinzu
dann noch eine Handkolorierungdieſer Karten
oderKalenderblätterkam. „Neujahrswünſchedes
fünfzehntenJahrhunderts“ ſind in einer ſchönenAusgabe, die nicht nur die Kolorierung, ſondern
auchdas alte Papier wiedergibt,von Paul Heitz
vereinigt und reproduziertworden, und neben
dieſerkoſtſpieligenPrachtausgabeliegt davon eine
billigere in Schwarzweißwiedergabevor.
Von den poetiſch abgefaßtenWunſchverſen
habenwir das älteſteund zugleichanmutigſteBei
ſpiel dieſenZeilen ſchonvorangeſtellt. Es führt
ein gutesStück bis vor die gedrucktenNeujahrs
wünſchezurück, in eineZeit, d

a

nochauf keinerlei
Weiſe, wedermit Typen nochmit Holztafelnge
drucktwurde, und e

s

ſtammtaus einerSanger
häuſer Handſchrift, in die der kleineText auf
genommenwordenwar. Das Motiv a

n

ſich iſ
t

auch ſpäter variiert worden bei den gedruckten
Wünſchen.Als ein ſeltſamesGegenſtück zu ſolchen
Verslein der treuinnigenLiebe oder der freund
ſchaftlichenGutgeſinnungſtehteinNeujahrskarten
wunſch voll unverhüllter Leidenſchaftlichkeitund
Ironie, der aus dem Nonnenkloſterins Leben
hinausgegangeniſt. NämlichderderAnnaTucherin
aus der bekanntenNürnberger Patrizierfamilie:
„Gott gebihm einverdorbenJahr, der mich(ge-)
macht zu einerNunnen!“ Da ſpüren wir ſchon
die nichtmehrferneZeit, d

a

dievornehmenjungen
Kloſterfrauendutzendweiſedas Gelübdeabwerfen,
das ſi

e

derFinanz- undErbſchaftspolitikihrerVer
wandtenverdanken,und d

a

eineKatharinavonBora
nochdas junge EheweibdesMartin Luther wird.
In neueſterZeit bemühtman ſich ja auchum
eine Kultur der Neujahrsglückwünſche.Anſtatt
der ſinn- und ſtilloſenMaſſenhaftigkeitindividuell
erſonneneKarten, die des Anguckensauchwert
ſind und die einenperſönlichenBezug oder Reiz
enthalten,das iſ

t

die Abſichthierbei. Die alten
Glückwunſchdrucke – nicht nur des fünfzehnten,
ſondernnamentlichauchdie des achtzehntenJahr
hundertsmit ſeinerfeinenund freilichgerneſenti
mentalenGalanterie – enthaltenfür dergleichen
ſehr viel Anſchauungund Vorbild, und ſi

e

haben
ſolcheAnregungauchſchonvielfachausgeübt.
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EinzelneBlütenzweigein einerjapaniſchenVaſe

Japaniſche Stilleben
Von

Pla Alſen
(HierzuachtAbbildungennachEntwürfenvonFranziskaBruck,Berlin.)

s iſ
t

nochgar nicht ſo ſehr langeher, d
a

be
trachteteman e

s

als Luxus und denkbar
größte Verſchwendung,ſeine Zimmer mit ab
geſchnittenenBlumen zu ſchmücken.Es kamfaſt
niemandauf die Idee, daß die Wohnräumeerſt
LebenundWärme,einenintimenperſönlichenReiz
durch geſchicktgeordneteBlumen bekämen.Ganz
allmählichfühlte man, daß die ſchönſteund ſtil
vollſteWohnungerſt behaglichund gemütlichaus
ſähe,wenn friſcheblühendeBlumenvonderPflege
der Bewohner erzählten. Mit dem erwachten
Intereſſe für dieBlumenkamauchdieverſtändnis
volle Anordnung, zwar ganz langſamnur erfaßte
man die feinſinnigeKunſt, denzartenBlüten einen
ihrem Wuchs und ihrer Neigung entſprechenden

Japaniſche Etageremit dekorativwirkendem
Pflanzenſchmuck

Platz zu geben. Denn jedeBlume, jederZweig,
jederHalm und jedesBlatt iſ

t

wunderbarſchön,
und man raubt ihnen ihre ureigenſteSchönheit,
wennman mit rauher,brutal korrigierenderHand
ihnen ihr perſönlichſtesEigentum, ihre Eigenart,
raubenwill. Es entlocktuns heuteeinbedauerndes
Gefühl, wenn wir nochimmerauf Geſchmackloſig
keiten in der Bindekunſt ſtoßen, wenn diejenigen,
die ſich mit dem Blumenbindenbeſchäftigen, e

s

nicht als Irrtum empfinden,den Blumen ihre
natürlicheEntfaltung zu nehmen,umihrenWuchs
unter ihren Willen zu beugen.Wir verſtehenden
Geſchmacknichtmehr, der Garten-, Feld-, Wald-,
Wieſen- und Sumpfblumen wahllos zuſammen
band, den einzelnenBlüten ihre grünenBlätter
nahm,um ſi

e

mit fremden zu umgeben.Wir ver
ſtehendieGrauſamkeitnichtmehr,diezarteRoſen
knoſpenvon ihrenStengelnbrach,um ſi

e

a
n

ſteifen
Draht zu befeſtigenund ſi

e

mit Blumen, mit deren
arben und Form, mit derenAbkunft und AbÄ ſi

e

nichtsgemeinhatten, in engſteVer
bindung zu bringen. Man vereintedamit eine
ebenſogroße Grauſamkeitwie Geſchmackloſigkeit.
Heutewiſſen wir, daß man die Blumen, um ſi

e

in ihrer ganzenSchönheitwirken zu laſſen, ſo zu
ſammenbringenmuß, wie ſi

e

landſchaftlichzu
ſammengehören,dadurch erwirken ſi

e

Harmonie
und überraſchendurchNatürlichkeit. Wie grund
falſch, der Natur der Blume vollkommenwider
ſprechend iſ

t
e
s

zumBeiſpiel, Waſſerroſen a
n

den
HenkelneinesKorbes zu befeſtigen,anſtatt ſi

e
in

einerflachen, a
n

einenSee erinnerndenSchale zu

pflegen,oderdieIris, dieſteil im Waſſer aufſteigt,
mit flatterndem rotem Mohn und ländlichem
Löwenzahn in eine Vaſe zu drängen. Herrlich
wirkt die Iris unter ihren Schweſtern,geradlinig,
ohnefremdeElemente, in derſelbenForm, wie ſi

e

entſtand,weiterblühend.
Die Japaner habeneinevorbildlichnatürliche
Empfindung, die Blumen als Lebeweſen zu be
trachtenund ihre Eigenarten zu verſtehen.Sie
laſſen,ihnen das Recht, ſo weiterzuleben,wie e

s

d
ie

Natur beſtimmte;wenn ſi
e

d
ie

Blüten von
ihren Wurzeln trennenund in ihren Wohnungen
mit Waſſer pflegen, ändern ſi

e

nichtsgewaltſam

a
n

Wuchs und Geſtaltung, ſondern betrachten
dieſes Leben als eine Fortſetzung ihres Lebens
draußen in der Natur. Sie würdenniemalsden
Irrtum begehen,Gebirgsblumenmit Feldblumen

zu vereinenoder Waſſerroſen mit Gartenblumen

in ein und dieſelbeVaſe zu ſtellen. Bei den Japanern,dieeinenwahren
Kult mit den Blumen

Ebenſo wie die Japaner die Anordnung des
Blumenſchmuckesals Kunſt betrachten, ſo ſelbſt
verſtändlichwar e

s auch,daß ſi
e

ſich viel mit der
Fabrikation der Vaſen beſchäftigten.Ein unver
gleichlicherReichtum von hervorragendſchönen
Vaſen entſtand unter ihren geſchicktenHänden,
und da ſi

e

von der ſicherenEmpfindunggeleitet
wurden,daß die Blumenvaſen in einernahenBe
ziehung zu den Blumen ſtehenmüßten,wuchsihr

Korbvaſemit loſen Blütenzweigenauf einem
Vaſenſtänder

Reichtum a
n

Farben und Formen ins ungeheure.
Bei uns iſ
t

die Empfindungnochnichtganzdurch
gebildet,daß die Blumen mit ihremBehälterein
Ganzesbildenmüſſen,daßnichtdieBlumenallein
und dieVaſen allein als Gegenſtandwirkenſollen.
Ein langesStudium gehörtdazu,das Weſender

Blumen zu erfaſſenund

treiben, hat jede Linie,
jedeFarbe einenbeſonde
ren Wert, ſi

e

ziehenihre
Hauspflanzen in beſtimm
ten Richtungen,die für

ſi
e Bedeutung haben.

Durch die Abbildungen

in japaniſchenWerken,
durchdenReichtumalter
Kunſtſchätzewerdenwir
belehrt,daßderJapaner
denmaſſiven,enganein
andergedrängtenStrauß
niemalskannte;nur mit
Blumen und einzelnen
weigenſchmückt e

r

ſeine
Wohnſtätten,und beſon
ders durchdie Verwen
dung von Einzelzweigen
erzielt e
r

eineweitgrößere
Wirkung. Niemals bringen die Japaner viele
Blumen zuſammen,um dieKlarheit derLinie nicht

zu beeinträchtigen; in jedemFalle betonen ſi
e

d
ie

reine Linie. Schon ſeit Jahrhunderten gilt die
ſtilgerechteVerwendungderBlumen als Sport der
vornehmenJapanerin. Wenn ſich auch die Ja
paner nichtandauerndmit Blumenſchmuckin ihren
Wohnungenumgeben, ſo laſſen ſi

e

dochniemals
die fünf großenFeſte des Jahres vergehen,ohnejedes durch die für jedenAnlaß beſondersaus
gezeichneteBlume zu feiern. Sie ehrenden Gaſt
durchBlumenſchmuckund ſchmückendie Schreine
ihrerGötter mit ſinnig gewähltenBlumen. Welche
Liebe d

ie Japaner zu den Blumen haben, geht
zumBeiſpielaus denNamenhervor, d

ie

ſi
e

ihrem
Liebling,der „Kiku“, ſo heißtdas Chryſanthemum
bei ihnen,geben.Mit demReichtumihrer Phan
taſiebelegen ſi

e

die zahlreichenSpielartenmit den
bilderreichſtenBezeichnungen,und in allen Auf
zeichnungenfindenwir Benennungenwie „Nachts
leuchtenderEdelſtein“,„SonnenaufgangamMeer“,
„TauſendKraniche“.„KämpfendeWellen“,„Schneepolſterauf der Kiefer“.

GeſchmackvollesKorbarrangement

ihnen eine ihrer Natur
angepaßteVaſe zu geben.
Bei denjapaniſchenStill
lebenſpielen die Gefäße
eine Kardinalrolle. Der
japaniſche Korb, aus
Bambusfaſerngeflochten
und braun getönt, gibt
die wunderbarſteFolie.
Bronze-, Tongefäßeund
Porzellane, deren obere
Schichthäufig wie riſſig
undzerſprungenausſieht,
erzielen durch Blumen
füllungen die maleriſch
ſtenWirkungen.Bekannt
lich ſitzen die Japane
rinnen auf derErde und
ſtellen, um ihre Blumen
beſſergenießen zu können,
ihre Vaſen auf kleine

Ebenholztiſchchen,die ihneneinegute Linie geben.
Bei unſern Bildern hat nur der äſthetiſche
Anblick Berückſichtigunggefunden. Es ſoll nur
gezeigtwerden,mit welchwenigemMaterial durch
aus künſtleriſcheWirkungenerzieltwerdenkönnen.
Es befällt uns eine unangenehmeEmpfindung,
wenn wir zum Beiſpiel eine Blumenvaſe aus
leichtemMaterial betrachten, in der ſich große
Blumen mit ſchwerenKöpfenbefinden,und man
fürchtenmuß, daß die Vaſe nicht in der Lage
iſt, ihre Laſt zu tragen. Lächerlichund ſinnlos
wäre es, einenzierlichen, a

n

einenSchwarmvon
SchmetterlingenerinnerndenZweig der köſtlichen
Orchidee in eine plumpe Bauernvaſe zu ſtellen;
und einen Strauß Kornblumenund großblütiger
Margueriten in ein zerbrechlichesvenezianiſches
Glas zu bringen, glicheeinerGeſchmackloſigkeit.
Man ſoll möglichſtnur Blumen von einer

Ä in verſchiedenenSchattierungen, in eineVaſe zuſammenſtellen, ſi
e

ſchlankund natürlich in

ihremBehälter aufſteigenund alles unnützeBei
werkbeiſeitelaſſen. Betrachtenwir unſre Bilder,

ſo ſehenwir, wie edeldie Wirkung der einzelnen
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SchöngeformterDornzweig,allein in einerVaſe

Zweige und Blüten iſt, wie viel dekorativerein
einzelnesſchön gewähltes Farnblatt, ein paar
loſe Lilien- oder Kallablüten, ein frühlingszarter
Zweig, in einepaſſendeVaſe geſtellt,wirken; die
Reinheit der Linie wird durchnichtsgeſtört, kein
übermäßigerReichtumbeeinträchtigtdie Wirkung,
keineübergroßeMenge raubt demeinzelnenZweig
und der einzelnenBlüte ihrenatürlicheEntfaltung.
Gerade für unſre modernenEinrichtungen, die
jedeUeberlaſtungablehnen,paſſen dieſeBlumen
füllungenweit beſſerals dieprunkvollen,ſchweren
Körbe und ſinnloſen Arrangements. Denn ſchon
in demWort „Arrangement“liegtfür denheutigen
Geſchmackſo viel
Verſtändnisloſes,
und einBlumen
rad, ein Wagen,
einFüllhorn,über
füllt und über
laden,wie esder
frühereGeſchmack
diktierte,bliebeein
Fremdkörper in
einer modernen
Einrichtung und
ein unerfreulicher
Anblick für einen
natürlichempfin
dendenMenſchen.
Aber nichtnur
an moderneEin
richtungenklam
mernſichBlumen
füllungenmitden
einzelnenBlüten.
Sie entſprechen
vollkommen der
Natur, und die
Natur iſ

t

überall
an ihremrichtigen
Platze. Von ganz

gebenſtets eine gute und dekorativeLinie. Auf
jedenFall ſollte man jede Vergewaltigung, jedes
Unnatürliche bei der Verwendung von Blumen
verachtenlernen. Wir ſollten uns ſelbſt zu dem
Geſchmackdurchringen,daß jedeBlume ein Leben
für ſich iſt, deſſenEntfaltung man nicht durch
fremden Willen unterdrückendarf. Das Wort
„Bukett“, in demnochimmereinHauchdesfrüheren
Geſchmackesweht, ſollte mit dem„Arrangement“
und den drahtgeſtieltenBlüten zu Grabe getragen
werden, und die langgepflegteKunſt der Japaner
kann auf dieſemGebiet,wie auf ſo vielen andern,
uns vorbildlich ſein. Denn niemals hätte der
Japaner fremdartigeBlumen zuſammengebracht,
ganz gleich, o

b

ſi
e

lebendſind, o
b
e
r

ſi
e

malt oderÄ Fäden auf dieSeidenſeinerGewänder
ſtickt.
Linie weit über den Reichtumder Maſſe, denn
ſelbſt auf denGewändern,auf denen e

r
in bunten

Farben die ſiebenBlumen des Herbſtes vereint,
weiß e

r

ſi
e

weiſe auseinander zu halten, um die
Symmetrie der Farben und die Biegung des
Zweiges nicht zu beeinträchtigen.

Das Begräbnis
Von

Jakob Picard

e
r

Schneiderlewar betrunken, e
r

hatteeinen
Affen. Das war ſchonlang nichtmehrge

weſen. Aber heute, jedermannſah es. Und a
n

einemSamstag nachmittag,am hellenWerktag.
Das war ſtark.
Er hieß Joſeph Stöckle, war lang und
hager, mit halbgrauen,über die Ohren fallenden
Haaren. Und ein wenig lächerlichwar e

r,
darum

gab man ihm den verkleinerndenNamen.
Wohlig ging derJunitag zu Ende, Hitzeſtand
nochzwiſchendenHäuſern, brandigerGeruchfriſch
eingebrachten,allzu dürrenHeus füllte das Städt
chen, die Straßen waren beſtreutmit Heuwiſchen,
und a

n

den vorſtehendenBaumäſten hingen die
langen matt
grünenSträhnen,
denhochüberlade
nen Wagen ab
geſtreift.
Unter denFen
ſtern lagen die
Männer ohne
Rock, rauchend,
danebendieWei
ber und gafften,
ihreBrüſteſchwer
auf den unter
gelegtenArmen.
Ueberall auf der
Straße Leute,
müdevon derAr
beit und ſchwei
ßig und ſchwer.
Und läſſig und
müd führten ſi

e

Feierabendreden.
In dieſe Re
den hinein tau
melteder Schnei
derle, lang und
hager,im langen

beſonderemReiz
ſind die japani
ſchenAmpeln,die
frei von derDecke
oder a

n

derWand hängenundwunderbargeeignet
zur AufnahmevonBlumenund Rankenſind. Man
hat ſi

e

in Lackmalereienund arbeitet ſi
e

auchaus
Baumrinden. BeſondererBeachtungwert ſind die
Körbe aus Bambusgeflecht,welchedie geſchickten
Hände der Japaner in denverſchiedenſtenFormen
liefern und die in ihren graziöſenBiegungenund

in ihrer unauffälligenFarbe wunderbargeeignet
für jedenWohnraum ſind.
Von unſern Bildern iſ

t

vieles zu lernen. Wir
ſehen, daß auch die Vaſe nichtüberall a

n

ihrem
rechtenPlatze ſteht. Man kann vielleichtſagen,
daß ihr eigentlicherPlatz frei ſeinmuß,unbehindert
durchtauſendKleinigkeiten. Will man japaniſche
Vaſen verwenden, ſo gebendiekleinenStänder aus
ſchwarzemEiſenholz einengutenUntergrund. Auch
dieſekleinenStänder, die wir in allenFormen und
Größen den Japanern verdanken,als Unterſatz
für eineVaſe oder Korb auf den Boden geſtellt,
um ihrem Inhalt freie Entfaltung zu gewähren,

Kornähren und Feld- und Wieſenblumen,ihrer Natur ent
ſprechendzuſammengeſtellt, in Korb und Schale

ſchwarzen Rock,
auf dem Kopf
ſeineſchwarzeab
gegriffeneSchild

- mütze mit den
eingepreßtenMuſtern. Er kamaus der Oberſtadt,
aus dem „Hirſchen“ und wollte nach dem Lan
dungsſtegunten am See, um zu ſehen,wer mit
demletztenSchiffeankommeoderabfahre. Er war
nichtgeradeſtark betrunken,aber man merkte e

s

doch: a
b

und zu tat e
r

beimGehenein paar un
begründethaſtige, überſtürzteSchritte aus dem
regelmäßigenGang heraus.
Manche lachten,mancheſchimpften. Er aber
war ſehr freundlichund grüßtenachallenSeiten:
„GudenDag, meineHerrſchaften,gudenDag“ und
ſchwenkteſeineMütze. Er ſprachhochdeutſch,der
Schneiderle.Die Buben liefenihmnach,gingen a

n

ihmvorbeiundſpotteten:„GudenDag, meineHerr
ſchaften,gudenDag“ und lachtenhinterihm drein.
Das Dampfboot läutete von fern, als e

r

am
See anlangte. Er ging über die Brückebis ans
Ende, wo das Boot anlegte. Da ſtand er, die
Hände auf demRücken,unterdenwartenden,kom
mendenLeuten.

Ihm geht die Reinheit und Anmut der

Japaniſcher Vaſenſtänder

Als das Boot wegfuhr, grüßte er, ſich vor
neigend,mit ſeinergroßenGebärde:„GudenDag,
meineHerrſchaften,gudenDag,“ verlor das Gleich
gewicht,ſtürzte in das hinterdemKiel herſtrudelnde
Waſſer undverſchwandſofort. Die Mützeſchwamm
nocheineWeile, bis ſi

e

voll Waſſer war . . .

Im Städtchenſchwoll Aufregung. Vergebens
hattemanallemöglichenVerſucheangeſtellt,wenig
ſtensdenLeichnam zu bergen,aber e

s

wurde raſch
Nacht. So gab man ſichdrein und hoffte, bald

zu erfahren, der Körper ſe
i

von demFluß, der
ſeinenWeg durchden ſchmalenSee nahm, irgend
wo ans Land getriebenworden . . .

Am Dienstag darauf, in der Stunde vor Bet
zeitläuten, vergnügten ſich drei Knaben damit,
Steine in den See zu werfenund zu ſehen, wer
weiter treffe. Franz, der Schreinersſohn,Lorenz,
der kleine,ſchmächtigeSohn des geſtorbenenMes
ners, und Karl, deſſenVater einenSpezereiladen
hatte. Hier war ihr täglicher Spielplatz. Da
fingen ſi

e

kleineFiſche, indem ſi
e
zu zweienbarfuß

ein Sacktuchausgebreitetunters Waſſer hielten:
„Holla auf!“ und erſchrecktſchwammendie win
zigen ſilbernen Tierchen im ablaufendenWaſſer
und zappeltenauf demnaſſenTuch . . . Oder ſi

e

bauten aus Sand und Steinen ein Haus mit

DekorativeWirkung eineseinzelnenKoniferen
zweiges
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Stockwerken,Stiegen und Kaminen, daran arbei
teten ſi

e tagelang,bis e
s einmal,durchdenRegen

einereinzigenNachtverwaſchen, in ſichzuſammen
ſank . . . Oder ſi

e rauchten, im Ufergebüſchver
borgen,Stückedürrer Leanen, bis ſi

e

Blaſen a
n

derZungebekamen. . . Der Ort war einſam,alte
WeidenrecktenhalbdürreAeſte, der weißeSand
leuchteteunterdemletztenLichtdesTags und die
Fröſche im Schilfebegannen zu quaken.
Auf der glattenFläche desSees gab e

s

von
dengeſchleudertenSteinenlangſamſichvergrößernde
Ringe. Franz ging ein wenigabſeits, um einen
ſchönenflachrundenStein zu ſuchen,von jenen,
welchedie Luft am beſtenſchneiden.Plötzlichrief
er: „Kommteinmalher. Schnell!“
Dort, wo das Waſſer um ein geringesüber
das Ufer getretenwar und die grünenSchilfrohre
umſpülte,ſahen ſi

e

etwasherausragen,das ihnen
erſtwie zweiBaumäſteerſchien.Sie gingennäher.
Franz bogdas Schilf auseinander, d

a

erkannten

ſi
e

die BeinedesErtrunkenen.
„Das iſ

t

der Schneider,“ſagteKarl.
„Ja, der Schneiderle,“brachteLorenzzag und
kleinlauthervor.
Sie ſtandeneineWeile und ſchautenzu, wie
ſich der Körper mit den ſchwachenWellen regel
mäßig gegendas Ufer und wieder wegbewegte.
Das Geſichtwar kaumentſtellt,die langenhalb
ergrautenHaare ſchwammenauf demWaſſer und
gabendenZügen nur wenig.Unheimliches
Die Binſen ſchwanktenmit leiſemGeräuſch.
„Wir müſſen e

s

denLeutenſagen,“brachFranz
das Schweigen.Die andernantwortetennicht, e

s

bliebſtill.
Sie hörtendie regelmäßigenRuderſchlägeeines
Bootes – und hockten,um ſich zu verbergen,un
willkürlich auf die Ferſen nieder. Zwiſchenden
Binſen durchlugten ſi

e

aus.
„Es iſ

t

der Anton. Er kommtvomFiſchen,“
flüſterteeiner. So nah fuhr der Fiſcher vorbei,
daß die Binſen von denRudern geſtreiftwurden.
Er ſchautenichther und verſchwandbald um die
Landzunge. Das Eintauchender Ruder war nur
nochſchwach zu hören. Und ſi

e

erhobenſichwieder.
Karl nahmeinen in derNäheliegendendürren
Aſt: „Wir wollenihn mit demSteckenans Land
ſchieben.“Er ſetztedenAſt abwechſelndauf der
Bruſt und a

n

den Schultern a
n

und ſchobden
Körper auf den flachenSand. Nur die Beine
lagen nochhalb im Waſſer. GeraumeZeit um
ſtanden ſi

e

ihn befangenund ein wenigfeierlich,
von Schauerberührt.
„Ich hab' nochnie einentot geſehen,“brachte
endlichKarl hervor.
„Das iſ

t

aber . . . wie der jetzttot iſt,“ flüſterte
Franz. Lorenzblieb abſeitsund wagtekaumhin
zuſehen. -

Aber bald hielten ſi
e

nicht mehrzurückund
begannen:„Die Mützehat e

r

nichtauf.“
„Nein – – – du, die Augen ſind wie
lebendig.“
„Ueberhaupt, e

r

ſieht gar nichtaus wie tot,“
ſagteKarl, „ichwill ihn ſogar anrühren,“beugte
ſichherabund tipptemit demZeigefinger a

n

den
naſſen,ſteifenArm. Ein geringesGrauſen mußte

e
r bezwingen.

Der Schneiderlelag da, ſtummundwehmütig,
und rührteſichnicht . . . Was manjetztalles mit
ihm anſtellenkonnte,ohne ſich vor ihm fürchten

zu müſſen. Es war dochgut, daß der Anton ſi
e

nichtgeſehenhatte.
„Vor ein paarTag' hat e

r

nochgelebt. . . Die
Hoſen d

a

hat e
r

mir gemacht,“ſagteFranz.
Darauf Lorenz:„Man mußihn aberbegraben.
Ich hol' denPfarrer.“
Erſt wenndie Leicheganz ans Land gezogen
ſei, ſonſt könnte ſi

e

wiederweggeſpültwerden.
Und ſi

e

faßtenzuſammenan, ohnegroßenMut.
Schließlichbrachten ſi

e

den Körper mit Mühe
aufs Trockene.
Aufatmendſagteder Lorenz: „Ich geh'jetzt“
und wollteſichentfernen.
Karl hielt ihn amArm: „Nein, wart! – Wißt

ih
r

was? – Wir wollenihn ſelberbegraben!“
Sie ſchauteneinanderan. Lorenzweigerteſich
zuerſt,aberKarl ging auf ihn zu, hieltihmvornen

a
n

der Bruſt d
ie

Jacke zuſammen:„Machſt mit
odernicht?!“ Da widerſprach e

r

nichtmehr.
„Das wird fein!“ meinteFranz. „Nicht immer

ſo . . . einenrichtigenMenſchen.“
Schonwar e
s

ziemlichdunkel, und ſi
e

fühlten

d
ie großeStille. Nur aus derWeite a
b

und zu

Gebellvon Hunden.
Einer ſagte: „Ich muß heim, ſonſt krieg' ic
h

Ä. wie vorgeſtern,wo wir dieFiſchegefangen(be!N.“
„Ja, wir wollen e

s

erſtmorgenmachen.“

Ehe ſi
e gingen,riſſen ſi
e

Schilf undGräſer a
b

und decktendamit denSchneiderlezu. Sorgſam
und mit ſehrernſtenMienen.
Ein langgezogenerPfiff, einHundepfiff,trennte
plötzlichvondenHäuſernherdieStille, undFranz
durchfuhres: „Au, der Vater!“
Beim Heimwegwurde beredet,wie alles zu

machenſei. Sie gingen in einer Reihe neben
einanderher, die Hände wichtig in den Hoſen
taſchenund die Köpfenachvorn gebeugt. Nacht
war da. Zuweilen ſchauteeiner ängſtlich nach
einemtiefenSchattenoder nach einemGebüſch.
Einmal faßteLorenzdenFranz: „Du, dort kommt
etwas!“ Es war nur eineKatze.
Erſt ſprachen ſi

e

von einemwirklichenSarg,
den ſi

e

zimmernwollten, Franz ſolltedie Bretter
liefern. Das ginge abernicht. Der Vater merke

e
s gleich. Und e
s

ſe
i

auch zu ſchwierig. Früh
am folgendenTag ſollte ja ſchondas Begräbnis
ſein. Sie einigtenſich, daß Franz zwei ſchmale
Latten für das Kreuz, Hammer und Nägel,
LorenzabereineSchaufelmitzubringenhabe.
Karl meinte,man könnedenSchneiderdoch
nicht ſo in die bloße Erde legen. Ein Toter
müſſebeimBegräbnis in einTotengewandgehüllt
ſein. Er wolle ein altes Fahnentuchmitbringen,
das e

r
neulich in der Kommodegeſehenhabe.

Damit könnten ſi
e

den Schneiderlebegraben, ſo

wie e
s

die Matroſenauf demMeeremachen,wenn
einervon ihnengeſtorbeniſt.
Am Rande der Häuſer ſtand hemdärmelig
FranzensVater: „Wart, Lausbub', muß man's
dir dennallweil ſagen,daß d

u zeitigheimkommen
ſollſt?“ und nahmihn bei denOhren.
Scheu liefen die andern beidendavon, dem
BriefträgerLepold in die Hände,demSpaßvogel,
der rief ihnennach:„Hu, derverſoffenSchneiderle
kommt!“und ſi

e

ranntenmit angehaltenemAtem
und wagtennichtzurückzuſchauen.– – –
Sie lagen im Bett und konntenlange nicht
ſchlafen. Franz blieb am ruhigſten. E

r hatte, im

Dunkelntaſtend,ſeineSachenhergerichtetundbei
ſeite geſchafft.Man ſtand bei ihnen ſehr früh
auf, und e

r

konnteam Morgen leicht bemerkt
werden.
Der Lorenzle ging angſtvoll die knarrende
Treppe zu ſeinemSchlafzimmerhinauf und legte
ſich erſt nieder, nachdem e

r

ſichplötzlichauf den
Boden geworfenund nachgeſchauthatte, o

b

nie
manduntermBett liege.
Immer ſah e

r

die Leichevor ſich, und die er
regtePhantaſiezwangihn andauernd,denToten
mit demlebendenSchneider zu vergleichen.End
lich fiel e

r
in ſchwereTräume, die ihn ſehr früh

wiederweckten. -
Als Karl allein war, verlor auch e

r

denMut.
Wenn man nur am Morgen die Kommodenicht
knarrenhörte. Erſt jetzt kam ihm in denSinn,
daß ſi

e

im Begriffe waren, etwas zu tun, was
nichtjedermannbilligenwürde.
Fern, vom andern Ufer des Sees, hörte e

r

dumpfesRollen eines ſpätenNachtzuges.Durch
das offeneFenſterwetterleuchtetees, und als vom
Ried her das gewaltigeAn- und Abſchwellendes
Froſchkonzertes a

n

ſeineOhren tönte,wurde e
r
ſo

bang,daß ihm faſt die Tränen ſtiegen. Ein Blitz
kamunvermutetins Zimmer,zuckteihmunheimlich

in die Augen,beſahſichhaſtigdie Wände– und
war verſchwunden.Donner gingüberdenHimmel– und der kleineKarl rief mit trockener,gequälter
StimmeeineinzigesMal: „Mutter!“ dochniemand
hörte ihn. Er nahm ſichvor, am Morgen dem
Vater alles zu ſagen, und war plötzlichein
geſchlafen.
Als e

r

aber in der Früh befreit erwachte,
ſprang e

r

ſchnellaus demBett, ſchlich im Hemd
zur Kommode,nahmdas Fahnentuchherausund
warf e

s

durchdas Fenſter in denGarten. Schnell,
aberleiſezog e

r

ſichan.
Im Garten – dieGräſer undSträucherwaren
feuchtvomTau – holte er das Tuch, ſchlang es

um denLeib und knöpftedie Jacke darüber. –

Die andernwartetenſchon.Die Luft zogfriſch
und der See war leichtgekräuſelt.Die Sonne
tiegeben, vomDunſt beinaheverhüllt, überdie
Berge, und e

s

ſah aus, als o
b

e
s

bald regnen
würde.
Franz hämmerteam Kreuz. Karl wolltedas
machen,worauf ihmFranz entgegnete,e

r

könne e
s

beſſer, ſein Vater ſe
i

ein Schreiner. Das meinte
Lorenz auch. E

r

ſtand danebenund hielt un
beholfenſeineSchaufel in der Hand. Sie über
ragte ihn um ein gutesStück.
„Wo haſt die Fahne?“
Karl knöpftedieJacke auf undzeigtedasgroße
gelbroteTuch.
„Fein! Wenn's aberdeineMutter merkt?“

Sie hatten bishernicht gewagtdie Leichean
zuſchauen.Jetzt ging Karl hin und nahmeinen
Teil der Gräſer und des Schilfes weg. Da
überfiel ſi

e

Furcht und Grauſen. Die Kleider
waren noch feuchtund hatten ſich eng a

n

den
Körper angelegt,der häßlich zuſammengeſunken
war. Die Hände lagen ſpitzund mager.
Lorenzſagte: „Ich mein',daß man's dochan
zeigenſollte.“
„Halt dein Maul,“ fuhr ihn Karl an.
Das warenabernur Worte. Ihm ſelbſtwar

e
s keineswegsgeheuer,und e
r

wurdegleichwieder
ſtill. Lang blieben ſi

e

wortlos ſtehen,und daß ſi
e

nichtſofort weggingen,kamnur daher,weil keiner
ſichfeigezeigenwollte.
Karl brachfaſt unwillkürlichdas Schweigen:
„Jetzt müſſenwir aberſchaffen.Die Schaufelher,
Lorenz!“ Er legtedas FahnentuchüberdieLeiche
und begann zu graben.
Franz und Lorenz hämmertenam Kreuz:
„Schlag dochnicht ſo drauf, Franz, man hört's

ja ſonſt.“ So arbeiteten ſi
e

eine Weile. Dann
machten ſi

e Pauſe, erwärmtdurchdie Arbeit und
etwasbegeiſtert.
Holpern eines Wagens. Franz ſtieg auf die
Böſchungund ſah nach: „Der Salenbauerfährt

zu Acker,hierherkommt e
r

nicht.“ -

Sie begannenwieder. Karl ſpuckte in die
Hände, ehe e

r

die Schaufelanfaßte. Aber als e
r

a
n

die Grube trat, ſtand ſi
e

voll Waſſer. Man
mußte weiter weg vom See eine neue graben.
Bald waren ſi

e
ſo weit. Das Kreuz lag fertigda,

und die Leicheſollte zumGrab geſchafftwerden:
„Wir müſſenalle drei anfaſſen.“
So rollten ſie, nichtganzherzhaft,aber auch
nichtgeradefurchtſam,den Schneiderleins Grab,

in dem rotgelbenFahnentuch. Mit Sand deckten

ſi
e

ihn zu, wölbten einenkleinenHügel drüber,
und das KreuzwurdeamKopfendeeingeſteckt.Da
ſtandes, ein wenigſchief,armſeligund traurig.
Tröpfelnd fing e

s

a
n

zu regnenvom ſchwer
grauen Himmel. Der Lorenz begannmit ſeiner
kleinen,halbverſagendenStimme zu beten:„Vater
unſer . . .“ Die andern ſchautenerſt betroffen,
dann fielen ſi

e

halblaut ein: „Vater unſer . . .“

Aber auf einmal lachteder Karl mittenhinein
ins Gebet,laut und ehrfurchtslos.Er wußtenicht
wie und warum. Er mußtelachen.
Franz mühte ſich, nicht auch 'rauszuplatzen.
Und der Lorenz ſagte mit frommer, gottkämpfe
riſcher Miene: „Du biſt halt ein Ketzer. Dein
Vater iſ

t evangeliſch.“
Da ging Karl über ihn her, gab ihm eine
Ohrfeigeund ſchlugihn, bis e

r

laut heulte. Der
Franz riß ſi

e

auseinander. Laut heulendlief der
Lorenzledavon: „Ich zeig's a

n
. . . ic
h

geh'zum
Pfarrer . . . ic

h

zeig'san!“
„Jetzt zeigter's an, der Feigling,“ ſagtendie
beidenandern zueinander. Große Angſt lief a

n

ihnen hinab. Sie verbargendas Werkzeug im

Schilf und eilten weg. Oben auf der Böſchung
ſchauten ſi

e

nocheinmalzurück. –
So wurde Joſeph Stöckle, der Schneiderle,
begraben. . . zum erſtenmalbegraben.

Die Prinzeſſin und der Hirten
knabe
VOn

Erna Heinemann

Biſt du ſo kühn,michaus derBurg zu heben,
Die ſichgar hochum meinenHochmutbaut?
Biſt du ſo reich,daß mir deinengesLeben
Den Fürſtenglanzerſetzt,dem ic

h

vertraut?
Iſt denndein Herz ſo vollergroßerGlut,
Daß ic

h

der andernKälte niemalsſpüre?
Iſt deineHand ſo zart, ſo weichund gut,
Daß ſi

e

mir ſchirmendübermBlicke ruht,
Damit der Hohen Hohn michnichtberühre?
Sind deineAugen tief? – Ich möchtemir
Aus ihremGrundeKönigsträumeheben!
Iſt deineSeele weit? Kann ic

h
in ihr

Die Ewigkeiten,die ic
h

will, erleben?–
Biſt d

u
ſo ſtark,michhöher zu erheben,

Wenn ic
h

im tiefenTale bei dir bin?
Kannſt d

u

michgebendzwingen,dir zu geben,
Dann biſt d

u groß, – dann ja
, – dann nimm

michhin.
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Die neueſten Erfolge der Flugmaſchine
Von

T. Hoff
(HierzudreizehnAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

D Jahr 1908wird in derGeſchichtederEr
oberungderLuft als einesder bedeutungs

vollſten fortleben,denn in ihm ſind Problemever
wirklichtworden,mit denendieMenſchheitſich ſeit
undenklicherZeit beſchäftigthat,unddienachimmer
erneutenund immer wiederfehlgeſchlagenenVer
ſuchenin Zeiten der Entmutigung als unlösbar
angeſehenwurden. Wie derlenkbareBallon, ſo iſ

t

auch die dynamiſcheFlugmaſchine z
u einerTat

ſachegeworden,und zwar zu einerTatſache, die
über das Stadium des Experimentsweit hinaus
gediehen iſ

t

und greifbareGeſtalt für das praktiſche
Lebengewonnenhat. Es gibt wohl keinLand der
ziviliſiertenWelt, das ſich nicht a

n

den Arbeiten
zur LöſungdesProblemsbeteiligthat, a

n Arbeiten,
die im ganzenwohl intenſiver betriebenworden
ſind, als e

s

denAnſcheingehabthat, abernur den

Der Flugtechniker J. B. Paſſat mit ſeinenkünſtlichenFlügeln

querungderLuft auf reinmechaniſchem
Wege erforderlichenVorarbeit geleiſtet
worden iſt, und daß die Gebrüder
Wright hier eine ganze Reihe von
Vorgängern gehabt haben, die mit
ihren Erfolgen nur ſehr wenig hinter
denihrigenzurückgebliebenſind. Ander
ſeits kannnicht geleugnetwerden,daß
auch deutſcherErfindergeiſt an der
Löſung der Aufgabe beteiligtgeweſen
iſt, denndie beidenglücklichenAmeri
kaner haben rückhaltsloszugeſtanden,
daß ſi

e ganz weſentlich zu ihrer Er
findung durch die Arbeiten des am
10.Auguſt 1896 zu Rhinow beiPots
dam ſo tragiſch zugrundegegangenen
genialen Otto Lilienthal angeregt
wordenſind.
Es braucht hier wohl kaum noch
einmal auseinandergeſetzt zu werden,
worin der UnterſchiedzwiſchenLenk

ballonundmechani
ſcherFlugmaſchine
beſteht; jedenfalls
werden einige an
deutendeWorte ge
nügen. Wie das
auf die Erfindung
der Gebrüder
Montgolfierzurück
gehendeSyſtemdes
alten Kugelballons
bedarf auch der
lenkbare Ballon
oderdas Luftſchiff
im engerenSinne
eines beſonderen,
mitverdünnterLuft
(Gas) gefüllten
Tragkörpers, der
ſeine Gondel em
porhebt. Während
aber der Kugel
ballon mit ſeiner
GondeliederEigen

beiden großen führenden

Der deutſcheIngenieur Grade mit ſeinemFlugapparat

wiedieWaſſerſchrauben in dasWaſſer, ſo in diedas
ſchwebendeSyſtemumgebendeLufteinbohrten.Durch
einehorizontaleunddurcheinevertikaleSteuervor
richtungbemühteman ſichſodann, ihm dieFähig
keit zu verleihen,ſichbeliebignachrechtsund links

zu wenden ſowie ſich auſwärts und abwärts z
u

bewegen.Das bei demBau und der Einrichtung
dieſerLuftſchiffezur AnwendunggebrachteSyſtem
bezeichneteundbezeichnetman heutenochmit dem
etwasunbehilflichenNamen „leichterals die atmo
ſphäriſche Luft“. Das genaue Gegenteil dieſes
Syſtems iſ

t dasjenige, auf dem die Konſtruktion
und die Einrichtung derFlugmaſchineberuht,das
Syſtem „ſchwerer als die atmoſphäriſcheLuft“.
Man nahm und nimmtwohl auchnochfür dieſes
SyſtemdenVorzug in Anſpruch,daß e

s

das natür
lichereund logiſchereſei, weil e

s

ſich a
n

das von
derNatur gegebeneVorbild desVogelflugsanlehne.
Mit Rechtund mit Unrecht. Mit Recht, weil e

s

ſichtatſächlich a
n

ein im phyſikaliſchenLebenbe
obachtetesVorbild anlehnt,mit Unrechtaber,weil

Flugmaſchinedes AmerikanersW. R. Kimball

bewegung ent
behrt und ein
willenloſesSpiel
der Lüfte bleibt,
unbarmherzigder
Windſtrömung
preisgegeben, in

die e
r jeweilsge

rät, hatmanver
ſucht, dem Luft
ſchiffdieſeEigen
bewegung zu ge
ben, indemman

e
s

miteinemFort
bewegungsappa
rate, das heißt,
mit Luftſchrau
ben verſah, die
ſich, von Men
ſchenhand oder
durch eine Ma
ſchine getrieben,

als dieſesVorbild der Vogelflug geltenſoll, denn
für die Einrichtung und den Betrieb der Flug
maſchine,wie wir ſi
e jetztals verwirklichtanſehen
dürfen, iſ
t

derVogelflug,wennüberhaupt,ein nur
bedingtmaßgebendesVorbild geweſen,unddas vor
allen Dingen, weil e
s

der Flugmaſchine a
n

einer
Vorrichtunggebricht,die mit demWeſentlichſten,
worauf die Mechanikdes Vogelflugs beruht, in

Analogie zu ſtellenwäre, mitderbefiedertenVogel
ſchwinge,wohl demingeniöſeſtenGebilde,das nächſt
der menſchlichenHand die Natur hervorgebracht
hat. Und dochhat die wenn auch nochunvoll
kommeneund zu Trugſchlüſſen verleitendeBe
obachtungdesVogelflugseinegewiſſeRolle beider
Erfindung derFlugmaſchinegeſpielt,aber nur ſo
weit ihre unmittelbareVorgängerin in Betracht
kommt,dieVorrichtungzummotorloſenGleit- oder
Schwebeflug,wie ſi

e

unter andermvon dem un
glücklichenLilienthal benutztwurde und wie ſi

e
in

etwas abgeänderterGeſtalt auch nochdem Bau
des erſten,von denGebrüdernWright hergeſtellten
Flugapparates zugrunde lag. Doch auch hier

war dasVorbild mehrder
unbefiederteFledermaus

KulturländernDeutſchland
und Frankreich iſ

t

e
s

be
ſchiedengeweſen,das Po
ſtulat derZeit zu erfüllen,
und eigentümlich iſ

t

e
s

dabei geweſen, daß ſich
beide in die Arbeit geteilt
haben:Deutſchland iſ

t

mit
den erſten Typen eines
brauchbaren Lenkballons
hervorgetreten, und inÄ hat nach einer
eihe günſtig verlaufener
Verſuche die dynamiſche
Flugmaſchine die ent
ſcheidendeProbe auf ihre
praktiſcheVerwendbarkeit
beſtanden. War e

s

auch
ein Nichtfranzoſe, ein
Amerikaner,der den end
gültigenSieg davongetra
gen hat, ſo muß dochan
erkannt werden, daß in

FrankreichdergrößteTeil
der für die Löſung des
Problems der Durch In der Breslauer Aeroplanfabrik

als der befiederteVogel
flügel, wie denn die mit
demApparateerzielteBe
wegungmehr ein Gleiten
durchdieLuft als einwirk
lichesFliegen in ihr war.
Das tatſächlicheVor
bild derFlugmaſchinewar
der„fliegendeDrache“,das
bekannte, in aller Welt
heimiſcheKinderſpielzeug,
das ja, wenn auch zu

andernZwecken,dem be
rühmtenBenjamin Frank
lin als wiſſenſchaftliches
Inſtrument gedienthatte.

it allemRechthat man
deshalb von Anfang a

n

den nach dem Syſtem
„ſchwerer als die Luft“
gebautenFlugapparat als
„Drachenflieger“bezeichnet.
Zu dieſemDrachenflieger
gingen denn auch die
Gebrüder Wright über,
nachdem ſi

e eingeſehen
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hatten,daß ihr urſprünglicherApparat trotzallen
wichtigenundweſentlichenErfahrungen,die ſi

e

mit
ihmgemacht,undtrotzmanchervortrefflichenEinzel
heit denvon ihnenverfolgtenZweckennichtentſpre
chenwollte.Das Prinzip des„fliegendenDrachens“
beruhtbekanntlichdarauf, daß manein mit Papier
oderLeinwandbeſpanntesund durcheineSchnur
feſtgehaltenesleichtesHolz- undSchnurgeſtellgegen
die herrſchendeWindrichtunganzieht,wodurch e

s

zu hohemund immer höheremAufſteigen in die
Luft und zu einerBewegungdurchdieſelbegebracht
wird. VorausſetzungdieſerAufwärts- und Fort
bewegungſinddaherzweiKräfte, die der bewegten
Luft unddiedieſerentgegenwirkende,vondermenſch

–
Die am meiſteneinemVogel ähnlicheFlug
maſchinevon Max Desmousceauxvon Gyvray

lichenHand (das heißt deren Muskelſpannung)
ausgehende.Es liegt mithin ſtets im Bereicheder
Möglichkeit, einenKörper, der ſchwererals die
Luft iſt, gegebenenfallsalſo auch eine Vorrich
tung, die imſtandeiſt, einen oder zwei Menſchen

u tragen, in die Luft aufÄ und ſich durch die

Der franzöſiſcheLuftſchifferBleriot im Geſprächmit demLuftſchifferHenri Farman

- Aufgabe zu

löſen ſei,
und der
Wiener
Ingenieur
Kreßwürde
vielleicht
tatſächlich

zu einem
praktiſch
verwend
barenDra
chenflieger
mit Motor
gediehen
ſein, wenn

e
r

die nö
tige mate
rielleUnter
ſtützungge

funden hätte. Der amerikaniſcheGelehrte Pro
feſſor Langley konſtruierte ſogar ſchon 1896
einenDrachenflieger„Aérodrome“,der ſich45 Se
kunden in der Luft zu halten vermochteund
eine Streckevon 1600 Metern durchmaß.
Der Schwer

Das Syſtem, auf dem die Konſtruktion des
Drachenfliegersberuht, iſ

t

leichterklärt. Es ſind
ſchräg gegendie Windrichtung eingeſtellteTrag
flächen,unterdenen,ſobald ſi

e

derKraft desWindes
den erforderlichenWiderſtand leiſten,ſicheineent
ſprechendeMengeverdichteterLuft anſammelt,aufder

ſi
e

wie auf einemfeſtenLuftkiſſenruhen. Es können
dieſerFlächeneine,zwei oder nochmehr vorhan
den ſein, und man nennt danachden Apparat
einenEin-, Doppel- oderMehrdecker.Von höchſter
Wichtigkeitfür das richtigeFunktionierendesAppa
rats iſ

t es, ihn ſtets in derrichtigenGleichgewichts
lage zu halten, und e

s

unterſcheidenſich die ver
ſchiedenenArten desApparatesnichtamwenigſten
durchdieVorrichtungenvoneinander,die zu dieſem
Zwecke in ihre Konſtruktionaufgenommenſind.
Höchſtlehrreichfür den ganzenEntwicklungs
gang, den die Herſtellung der modernenFlug
maſchinegenommenhat, iſ

t

dieGeſchichtederbeiden
Brüder Orville undWilbur Wright. Sie betrieben
als nochjunge Leute in Dayton im Staate Ohio

in denVereinigtenStaaten einemechaniſcheWerk
ſtattundgabenſichnamentlichmit derAnfertigung
undReparaturvonMotorfahrrädernab. Von Kind
heit a

n

hatten ſi
e

einebeſondereVorliebefür Spiel

punkt der Löſung
lag weniger in den
konſtruktiven De
tails, wiewohlauch
dieſe eine wichtige
Rolle ſpielten,als

in der Beſchaffung
einer geeigneten
motoriſchenKraft,
die erſt mit dem
modernen Explo
ſionsmotor ver
wirklicht worden
iſt. Mit ſeinerEr
ſtellung iſ

t

über
haupterſtdieganze
Frage der Durch
querungder Luft,

ſe
i

e
s

mit Lenk
ballons, ſe

i

e
s

mit
Flugmaſchinen, in

das Gebiet der
Lösbarkeit gerückt
worden. Hätte
Maxim im Jahre
1894 ſtatt der beiden ſchwerfälligenDampf
maſchinenvon zuſammen120 PferdekräftenLeicht
gewichtmotorenneueſterKonſtruktion verwendet,

ſo würden wir vielleicht ſchon ſeit zehn Jahren
einenbrauchbarenDrachenfliegerhaben,undhätten
demGrafen Zeppelin im Jahre 1900 d

ie Motoren,
deren e

r

ſichjetzt zu bedienen in der Lage iſt, zur
Verfügung geſtanden, ſo wären ihm vielleicht
Jahre der Enttäuſchungenund mühevollerArbeit
erſpart geblieben. Auch die Vervollkommnung
des Drachenfliegersüber ſeine jetzige Leiſtungs
fähigkeithinaus und ſeineBefähigung zu Fahrten
von längererDauer hängt weſentlichdavon ab,

o
b

und wann e
s möglichſein wird, zu Motoren

zu gelangen,die ſich ſeiner Eigenart noch mehr
anpaſſen als die einſtweilen vorhandenen,nur

zu verhältnismäßig kurzer Arbeitsfriſt fähigen.

Luft bewegen zu laſſen, vor
ausgeſetzt,daß die beidener
wähnten Kräfte vorhanden
ſind. Die Luft ſteht immer
zurVerfügung,mitdermotori
ſchenKraft hat e

s

aber bis

zu einemgewiſſenZeitpunkte
ſtetsgehapert,und darum iſ

t

bis zu dieſemZeitpunkteauch
dieFlugmaſchineſtetsein unÄ und unlösbaresProlemgeblieben.Den Beweis
für die Lösbarkeiterbrachte

in unwiderleglicherWeiſe im
Jahre 1894der als Erfinder
des Schnellfeuergeſchützesbe
kannteHiram Maxim, der
indesſeinenVerſuch,der ihn
gegeneinehalbeMillion Mark
gekoſtethatte,nichterneuerte.
Auch das Segelflugrad

G
.

Kochs und die Segelflug
radmaſchinevon Profeſſor
Wellner in Brünn deuteten,
wenn ſi
e

auchunzweckmäßig

Die zuſammenlegbareFlugmaſchinedesKopenhagenerFlugtechnikersEllehammer

zeuge,dieſichwiedieſogenannteFledermausſchnur
rend in dieLuft erhoben,undfür fliegendeDrachen.
Je mehr ſie von der Luftſchiffahrt hörten, deſto
mehrintereſſierten ſi

e
ſich für dieſelbe,und ſo kam

es, daß ſi
e

ſi
e

zuerſt als Amateurebetriebenund
ſich ſpäter ihr gänzlichwidmeten.Die erſtenAppa
rate, die ſi

e

ſichkonſtruierten,hattenAehnlichkeit
mit dem von Lilienthal und dem amerikaniſchen
IngenieurChanuteerfundenen,warenalſomotorloſe
Gleitflieger. Später ſuchten ſi

e
ſolcheherzuſtellen,

die eineArt Verbindungvon Gleit- undDrachen
fliegerndarſtelltenund in denender den Apparat
Regierendenochwie im Gleitflieger eine liegende
Stellung einnahm. Sie ſtelltendieſeFlieger indes
ſchon in der äußerenGeſtalt von Drachenfliegern
und zwar als Doppeldeckerher und verſahen ſi

e
mit eineräußerſtſinnreichenVorrichtungzur Her

beiführungdesGleichgewichts,
die ſi

e

auchauf ihreſpäteren

-

Maſchinen übertrugen. Zu
denvon Motoren getriebenen
Flugmaſchinengingen ſi

e über,
nachdem ſi

e

dieUeberzeugung
gewonnenhatten, daß mit
dem Segelflugapparateohne
Eigenbewegungbefriedigende
Ergebniſſe nicht zu erzielen
ſeien. Sie ließen jedochvon
ihrenArbeitenmöglichſtwenig
verlauten, und als im De
zember 1903 aus Amerika
nach Europa die Nachricht
gelangte,daß dort zweiBrü
dern namensWright ein be
merkenswerterAufſtieg mit
einer Flugmaſchinegelungen
ſei, nahm man hier kaum
Notiz davon. Geradezuſen
ſationell wirkte e

s daher,als
manvon einemAufſtieghörte,
deneinerderBrüder,Wilbur,
am 9

. Auguſt 1908 in Paris
unternommenhabe und der

ebautwaren, indirektwenig
tensdenWegan, aufdemdie Flugmaſchinevon Orville Wright

gegenErwartengut verlaufen
ſei, und kurzeZeit danachdie
Nachrichtkam, daß derſelbe
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kühneLuftfahreram21.Auguſtmit einerFahrt von

1 Stunde 30 Minuten und 35 Sekunden Dauer
auf eineStreckevon 66Kilometern600Metern hin
den Weltrekord gewonnenhabe. Aehnlich glück
liche Fahrten machteOrville Wright in Amerika
bei Fort Myers am 9., 11. und 18.September,
ſtürzte aber a

n

zuletzt genanntemTage infolge
einesSchraubenbruchs a

b

und trug nichtunerheb
licheVerletzungendavon, während ſein Begleiter,
einOffizierderVereinigten-Staaten-Armee,totblieb,
Die GebrüderWright hattenbereits im Herbſte
1907 einen ihrer Doppeldeckerdem preußiſchen

Der WrightſcheAeroplan in der Luft

KriegsminiſteriumgegenZahlung von 800.000Mark
zum Kaufe angebotenund Zahlung erſt verlangt,
nachdem ſi

e

eine volle Stunde mit einer Ge
ſchwindigkeitvon 6

0

Kilometernmit zweiPerſonen

a
n

Bord in der Luft gebliebenſeien. Das Aner
bietenwurdeabgelehnt.Die franzöſiſcheRegierung
ſowie die der VereinigtenStaaten habendagegen

Wilbur Wright in ſeinerMaſchine

Aeroplan von Wilbur Wright auf der Gleitſchiene

zöſiſchenLuftfahrern gilt. Letztererfährt einen
Eindeckerund legtemit dieſemam31.Oktober1908
die erſte Rundfahrt von Toury nach Artenay
und von dort wiedernachToury zurück. Einige
Tage darauf rüſtete e

r

ſich zu einergroßenFern
fahrt über die Ebene der Beauce, dochverſagte
ihm kurznachdemAufſtiegſein
Motor, e

r ſtürzte, blieb ſelbſt

geradedoppelt ſo ſchweriſt) und ihre Flügel zu
ſammengeklapptwerdenkönnenund das Fahrzeug
infolgedeſſenleicht transportiert und in einem
kleinenRaum verſtaut werden kann. Der Flug
maſchinedes AmerikanersWilbur R

. Kimball, die
wir abbilden, hat keinGeringererals der große

zwar unverletzt, doch wurde
ihm ſeine ganzeMaſchinezer
ſtört. Farman führte am
30. September1908 die erſte
Fernfahrt von Chalons nach
Reims aus (27 Kilometer in

1
7

Minuten) und gewanntags
darauf im Lager von Chalons
denHöhenpreis(Ueberwindung
einesHinderniſſesvon 2

5 Me
tern Höhe) im Betrage von
2500 Franken, nachdem e

r

am
13. Januar 1908 bereits für

ſeinenFlug
von105Se
funden
Dauer über
eineRund
bahn den
Preis von
fünfzigtau
ſend Fran
ken gewon
nen hatte.
Bericht über alles das zu

erſtatten,was in der jüngſten

# an Erfindungen auf demebiete der Motorflugtechnik
geleiſtetworden iſt, iſ

t

kaum
möglich, d

a

kaumeinTag ver
geht, a
n

dem nicht Neues in

dieſer Hinſicht gemeldetwird.
Erwähnt ſe
i

nur, daß dieFlug
maſchinedesDänenEllehammer
nebenvielen andern auch den
Vorzug aufweiſt, daß ſi

e

die
leichteſtevon allen bisher kon
ſtruierten iſ

t

(ſie wiegtnur 100
Kilo, währenddie Farmanſche

Motor des WrightſchenAeroplans

Erfinder Ediſon eineglänzendeZukunft prophezeit.
Der deutſcheIngenieur Grade hat denMotor für
ſeineFlugmaſchineſelberkonſtruiert.Der Gradeſche
Apparat iſ

t

ein Dreiflächenfliegerund wiegt bei

2
5

QuadratmeternTragflächeund einemMotor
gewichtvon 5

4 Kilogramm nur 150Kilogramm.
Auch daran dürfte zu erinnernſein, daßdiemotor
loſenGleitfliegerderLilienthalſchenundChanuteſchen
Art nochnichtswenigerals einüberwundenerStand
punkt ſind. Am Wahltage des Präſidenten der
VereinigtenStaaten fand in Morris Park, auf
demberühmtennordamerikaniſchenRennplatze,eine
von der Aeronautic Society veranſtalteteFrei
luftausſtellungvon Flugapparatenſtatt, und auf
dieſerſpielten die motorloſenGleitfliegergeradezu

dieerſteRolle,dabeiſehr
intereſſanteVarietäten

das WrightſchePatent
erworben; neuerdings
ſoll dasſelbe auch an
eine Privatfirma in

Deutſchland überge
gangenſein.
BemerkenswerteGr
gebniſſehattenvor den
Gebrüdern Wright in

Frankreich mit Flug
maſchinenaufſtiegenna
mentlichder dort akkli
matiſierte Engländer
Henri Farman undder
Franzoſe Delagrange
erzielt, ebenſoder be
kannteBraſilianerSan
tos Dumont, der im
Jahre 1906einenFlug
von 5

0

Metern Länge
ausführte,undBleriot,
derals derkühnſte,aber
auch der größte Pech
vogel unter den fran

- - -

-- - -

Geſamtanſichtder Flugmaſchinevon Wilbur Wright

derſelben veranſchau
lichend, u

.
a
.

einenAppa
rat, der dadurchzum
Aufſteigengebrachtwer
denkann,daßeinMann
ihn a

n

einer Schnur
gegenmäßig bewegten
Windzieht.HatdieMa
ſchineſichmitihremIn
ſaſſen bis zu einerge
wiſſenHöheerhoben, ſo

wahrt ſi
e

dieſeundrich
tetſichbeijederNeigung
zum Niedergehenauto
matiſchwiederauf.
Trotz allen kühnen
Errungenſchaften auf
demGebieteder Luft
durchquerungendürfen
wir uns daher immer
nochtäglichauf weitere
Ueberraſchungengefaßt
machen.
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Phot.AdolfBernhard,Kloſterneuburg
JoſephKainzals Tantrisin demDramavon
ErnſtHardt„TantrisderNarr“,demderSchiller

preiszuerkanntwurde

dtizblätter
„Tantris derNarr“

DasDrama„TantrisderNarr“vonErnſtHardt,für
das derDichterdenpreußiſchenStaats-Schillerpreisund
denVolks-SchillerpreisderdeutſchenGoethebündeerhalten
hat,wurdeneuerdingsauchimWienerHofburgtheaterauf
geführt.DieVorſtellungwarin jederBeziehungvortrefflich,
namentlichdieRolledesTantriswurdevonJoſephKainz

MittelpunktdieFraudesErmordeten,einegeboreneJapy,
ſteht,diezurZeitderPräſidentſchaftFauresin derPariſer
GeſellſchafteinegewiſſeRolleſpielte.DerGattederFrau
SteinheilwareinMalervongeringerBedeutung,obgleich
er nichtnur denPräſidenten,ſondernauchandrehervor
ragendePerſönlichkeitenderPariſerGeſellſchaftporträtierte;
er war ungefährachtzehnJahre älterals ſeinejetztetwa
vierzigJahre alteFrau. Der MalerSteinheilundſeine
Schwiegermutter,Frau Japy, wurden
in derNachtzum30.Mai in ihremin
der SackgaſſeRonſineinſamzwiſchen
GärtengelegenenÄ ermordet.AlsSteinheilsDiener,RémyCouillard,mor
gensdieZimmerbetrat,fander zuerſt
FrauSteinheilröchelndundamPfoſten
ihresBettesfeſtgebunden.Sievermochte
nichtzu ſprechen,da ihr Mund mit
Wattevollgeſtopftwar.DerDienerrief
HilfeherbeiundwährenderFrauStein
heil losband,fandender herbeigeeilte
Poliziſt undein in derNachbarſchaft
wohnenderKünſtlerdie Leichendes
MalersSteinheilundderFrauJapy.
DieSchränkewarenerbrochenundaus
geraubt.HattendieMörderesnurauf
Raubabgeſehen,ſowaresnichtwahr
ſcheinlich,daß ſi

e

zumHausperſonalge
hörten,ſiehättendanneineandreNacht
zurVerübungihrerTat gewählt, d

a

die
SteinheilsamnächſtenTagenachihrem
Landhauſeüberſiedelnwollten,wo ſich
ihreTochterbereitsaufhielt.FrauStein
heilgaban,daßdreiMännerundeine
rothaarigeFrau dasVerbrechenverübt
hätten; e

s

war derPolizeiabernicht
möglich,dieTäterausfindig zu machen.
NacheinigenWochentratFrauStein
heil mit ganz beſtimmtenAnſchuldi
gungenhervor.Sie beſchuldigtezuerſt
einenamerikaniſchenJournaliſten,dann

Todals letztesBekenntnisihrerLiebeoderihresOpfermutes
geben.DieStärkerehatdennderSchwächerendenletzten
Dienſtgetan,und d

a

ſi
e

ohnedieFreundinnichtmehr
lebenwollte, iſ

t
ſi
e

ihr im Todegefolgt. – Ilſe Frapan
entſtammteiner franzöſiſchenhugenottiſchenRefugié
familie Levienund wurdeam 3

.

Februar1852 in

Hamburggeboren.Sie war eineZeitlangLehrerin a
n

einerVolksſchulein Hamburgund machtedannReiſen

-
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dreiMitgliedereinesjüdiſchenTheaters,
hieraufdenDienerRémyCouillardund
ſchließlichdenSohnihrertreuenDienerin,

AlexanderWolf. Der Unterſuchungsrichter
ſtanddieſenAnſchuldigungenzwarſehrſkeptiſch
gegenüber,e

s
bliebihmabernichtsandres

übrig,als dieBetreffendenverhaftenzu laſſen
und zu verhören.Bei allenergabſichdenn
auchkeinVerdachtsmoment.Schließlichwurde
Frau Steinheilverhaftet.Faſt alleWelt in

Paris iſ
t

ſichdarübereinig,daß ſi
e

Näheres
überdengeheimnisvollenMord wiſſe,und
manvermutet,daß einerihrer Liebhaber,
deren ſi

e

mehrerebeſaß,ihrenMannimStreit
erſchlagenhabe.DieGerüchte,dieſichandas
plötzlicheAblebendesPräſidentenFaurege
knüpft,habendurchdieſeSenſationsaffäre
natürlichneueNahrungerhalten.

Ilse Frapan-Hkunian +

DieSchriftſtellerinIlſe Frapan,die auch

zu denMitarbeiternunſrerZeitſchriftgehörte,

iſ
t

am 2
.

Dezemberin Genfuntertragiſchen
Umſtändenaus demLebengeſchieden.Sie
wurdeauf ihrenWunſchvonihrerFreundin
GmmaMandel
baumim Schlafe
erſchoſſen,worauf
dieſeſichebenfalls
den Tod gab.
FrauFrapanwar

Phot.F Trampus,Paris
MadameSteinheilnachderVerhaftung

in glänzenderWeiſegeſpielt.Der imJahre1876 in Grau
denzgeboreneDichter iſ

t

zwarſchoneinigeMale a
n

die
Oeffentlichkeitgetreten,ohneindeſſendie Aufmerkſamkeit
weitererKreiſeauf ſich zu lenken.Er hatteeineZeitlang
dieAbſicht,Offizier zu werden,widmeteſichaberfrühdem
Schriftſtellerberufe.Schonals Zwanzigjährigererhielt e

r

einenNovellenpreis,undzweiJahreſpäterwurdeſeinerſtes
Drama„ToteZeit“ in Berlinaufgeführt,ohneihmeinenErfolg zu bringen.Er ſchriebdaraufdieDramen„Ninon

d
e

l'Enclos“und„KampfumsRoſenrote“;dasletzterewurde
imJahre1903 im LeipzigerSchauſpielhauſezumerſtenmal
aufgeführtundfandeinenſtarkenBeifall.Hardterwiesſich

in dieſemDramaals ein vielverſprechendesdramatiſches
Talent,vondemmannochvielGutes zu erwartenhabe.
DieſeHoffnungenhabenſichjetzt in vollemMaßeerfüllt.
Als diejüngſteSchöpfungHardts,dasDrama„Tantrisder
Narr“, im Januar 1908 in Köln zumerſtenmalaufgeführt
wurde,brachtee

s

demDichtereinenvollenErfolg,derihm
nunauch in Wientreugebliebeniſt.

Die AffäreSteinheil
Der Mord desMalersSteinheil in Paris hat ſich zu

einerſenſationellenKriminalgeſchichteentwickelt,in deren

ſchonſeit länge
rerZeitmagenleidend, und das
Uebelmachteſehr

ſchnelleFortſchritte.Da Frau
FrapanſelbſtMedizinſtudiert
hatte,wußteſie,daß e

s Magen
krebsundRettungvomTode
nichtmehrmöglichſei.Wieder

ſi
e

behandelndeArzt,Dr.Skar
van in Genf, erzählte,drehte
ſichdas Geſprächder beiden
Freundinnen in den letzten
WochenvorihremTodehäufig
um das Problemvon Sein
undNichtſein,und e

r

konnte
beobachten,daß beidendasfreiwilligeScheidenvondieſem
Lebenals etwasmitihrenAn
ſchauungenſichVereinbarendes
erſchien.Beſondersaus der
LektürederjapaniſchenLiteratur
ſchöpftenſi

e

dieſeIdeen,und
namentlichFräuleinMandel
baumwar es, die beinahe
begeiſtertvondenjapaniſchen
Frauenſprach,die ſichden––

Ilſe Frapan-Akunian+
.

NacheinerZeichnungvonEmmaMandelbaum

durchDeutſchland,Frankreich,die Schweizund Italien.
Im Jahre1887gab ſi

e

ihr erſtesBuch,„HamburgerNo
vellen“,herausund ließ baldeinenweiterenBand,„Be
ſcheideneLiebesgeſchichten“,folgen. Dann wurde die
einſtigeLehrerineineStudentin.In Stuttgarthörteſie
unteranderndieVorleſungenvonFriedrichTheodorViſcher
undgabihrerVerehrungfür dieſenMeiſter in den„Viſcher
Erinnerungen“Ausdruck.Späterging ſi

e

nachZürich,um
diedortigeUniverſität zu beſuchen,unddannnachGenf,
wohin ſi

e

nachihrerVerheiratungmit demSchriftſteller
Akunianüberſiedelte.Ilſe Frapanwar beſondersglücklich

in der Schilderungdesnieder-undoberdeutſchenVolkes,
ihredichteriſcheBegabungwar echtundtief, wennauch
nichtumfangreich.Von ihrenWerkennennenwir noch
folgende:„DieBetrogenen“,„ZwiſchenElbe undAlſter“,
„Wir Frauen habenkein Vaterland“,„EngeWelt“,
„Bitterſüß“und„BekannteGeſichter“.Gleichnachdemſi
e

ihrenLehrerinnenberufaufgegebenhatte,waren ſi
e

und
Emma MandelbaumunzertrennlicheFreundinnenund
Lebensgefährtinnengeworden.Das Bild der Dichterin,
das wir dieſenZeilenbeigeben,iſ

t

von EmmaMandel
baumgezeichnet.
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e

imVerkehrmitdenLeutendesGebirgesund
dergroßenNaturinnerlichwächſt,bis ſi
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Steckenpferd=Lilienmilch = Seife, vonBergmann& Co.,Radebeul-Dresden,mitSchutzmarkeSteckenpferd.à St. 5

0 Pf,überallzuhaben.

FeinstesFamilienhotel.MäßigePreise.
Luigi Steinschneider,A. Agid.

H0TEL ST. PETERSBURG
WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.

-Hermitage

es GleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.- -

illige Briefmarken: ÄMENTONÄHENUAÄComfort.GroßerGarten,Park. 1
. Park-Hotel.HyCenische

Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.P. Rümper,Frankfurta. M. 16.
Ein NeuesFeldfür Sportleute,Reisendeu.s. W.ist
diePalmen- undPerlen-Stadt

=TJMIL TE=
(inVerbindungmitCarltonHotel,London)

= R0MRY, INDIEN. =

einzigeruhige,zentraleLagebeimRömer-Bahnhof.VongroßemParkumgebenModernsterKomfort.Zimmeru
.

Wohn.mitBad u
.

W.-C.GNNDH0TEL
HausallererstenRanges,MONTE-CNL0Ä

HerrlicherMeeresblick.300Betten. 5
0 AppartementsmitBad.VorteilhafteArrange

ments.WeltbekanntesRestaurant.Wintergarten.Orchester.Eisenbahnbureau.Garage.
Direktion PATTA RID.

N
T
| ZAZA.

Gicht, Rheumatismus,Nieren
und Blasenleiden, Griess- und
Stein-Beschwerden, Zucker,
Katarrhe- Broschüren gratis
Adresse:„Kronenquelle,BadSalzbrunn.“

RheiniS Che I' HOf
(Hotel du Rhin)

1
. Ranges– 150Betten EF-GTKieler Kochschule-

mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.: FrauSophie Heuer.

- - - LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum

. „Heuer– Adler'sRuh“,E11erbekbei Kiel.Ausbildungzu tüchtigen,selbständ.Hausfrauen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt
seit1881wurdeeinegroßeAnzahlSchü

- lerinnenausgebildet.DerAufenthaltin der
dicht a

n

derSeegelegenenAnstaltkommtinseinerWirkungdemBesucheinesSeebadesgleich.ErsteReferenzen,
AllesNäheredurchdenLehrplan.

Birthes Kgsbadener Koc runnel LOuellsalz
Sofortige HÄÄungenleidenHÄ
Auswurf.TausendeverdankendiesemNaturschatzevonWelt
rufähr.IhreGenesung.Unübertroff.beiMagen-,Darm-undVerauungstºrng:Unenbehr.b.Keuchhust,Masen-u

.

Rachenkatanhen.In Apoh.- 2.50M-direkt3 f. 7.50M
.

franko,Anweisungu
. begeis.r:Heilberichteumsorunnen-Contor,WiesbadenS
. Gewinnungunt,Kontro

NIZZ HOTEL „PALAIS-ROYALA
Komfort.Haus.MäßigePreise.Südl.Lagem.Garten.

0 Schnellzü -NAC u
n Äe ke exy/zé

AngenehmsteHerbst-, Winter- und Frühjahrs-Station. 2Zerezaz Aezze
Hotel Beau-Séjour GebrüderGruffat * * z«azzZz% er

BoulevardCarabacel,B
. OESTERHAUS,Propr.

Haltestellealler

5 MinutenvomCasinoMonteCarlo entfernt. - /BevorzugterAufenthaltderdeutschenGesellschaft. Z/Z T

Hotel Bristol Giacone & Davico MUCI
1H

-

- H T2 Glafey-Nachtlichte

G H

otel Condamine H. Tairraz
-Ä 3 IG 33 gHotel des Etrangers Franz Bruckner 6 A Ä Äen erhaltenihreursprüngl.FarbevonBlond,Braunod.Schwarzsofort,dauerndwasch

echtwiederd.meinunschädl.u
. untrügliches

Mittel„Kifſbir“(gesetzl.gesch..)à 4 M
.
–

1 Jahrausreich.NurBerlin,Leipzigerstr.56
(Kolonnaden)beiFranzSchwarzlose.

Erfolggarantiert.ersandgegenNachnahmevonM.1.60od.ÄEinsendung" W
.

vonM:1.35frankodurchG.A-Glafey,Nürnberg6
.

Hotel Orient P
. Lajoux
BestgelegeneHäusermit.modernemKomfort:Centralheizung,Lift,Electr.Licht,Bäderetc.Pens3,5m.Zimmein derVor-undNachsaisonvonFrs.10.–an.--- - - " - . . .- - - - -
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Homonym

BetonſtdudieErſte, ſo ſtellt
Ein Männernameſichdar;
BetonſtdudieZweite, ſo fällt
Ein ZwölfteldaraufvomJahr.

F. Frhr. v
.
H
.

ſen.

Trennungsrätsel
Ging in einerStadt in Sachſen,
Wo diehübſchenMädchenwachſen,
EinſteinſchmuckerBurſchſpazieren,
Tät einſchönesMägdleinführen.
Seligdrückt e

r

ihr denArm,
Küßt ſi

e

aufdenMund ſo warm.
LangeRedenhält e

r nicht,
Um ſo mehrſeinAugeſpricht;
Nur zwei Worte ſagtgeſchwind
Er ins OhrdemliebenKind. –

Schreibſtdubeideals ein Wort,
HaſtdenNamenduſofort
JenerkleinenSachſenſtadt,
Wo ſichdiesbegebenhat.

Uersteckrätsel

Heuthabe ic
h

einWort geleſen,
In demvomLiebesgottdieRede iſt

geweſen.
Undſonderbar– ob ihr'sentdeckt?–

SeinNameſitztimWorte
"sºverſteckt! K.

F. M.-S.

Phot.Hoffmann& Nieland,Berlin
Zur JubiläumsfeierdesKaiſersvonOeſterreichin Berlin:FürſtBülownachdemFeſtgottesdienſt

in derHedwigskirche

Uerbindungsrätsel
EinenFlußverbindemiteinemTier,
Dannſtreichſtdu's in dieHaaredir.

Dr.K. K
.
v
.

Fr.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite281:
Des Weihnachts-Leiterrätſels:

II.

T C

R
. Auch

ö R

HA SL

L

-

s

I | D | 1 | o | T

c F

H E | | |NE

E s

sT ART

DieBuchſtaben
derbeidenſenkrech
tenLetternreihenl.

undII.,nacheinan
der abwärtsge
leſen,ergeben:
Fröhliches
Chriſtfeſt!
Des Homo
nyms:Koller.
Des Silben -

rätſels: Oſtende.
Richtige Lö
ſungen ſandten
ein:Ä Juſtizrat
Herzog in Traun
ſtein(3);„Fröhlich
Pfalz“ in Kaiſers
lautern(3);Arthur

L. in Bozen(3);
Myriam in War
ſchau.(4); „Pfiffi
kus“ in Roſtock(2);

„Huckebein“in Eiſenach(2);MoritzFuchs in

Breslau(3);Meta in Lübeck(4); K
.

Haus in

Frankfurta
.

M.(5);„Medikus“in Leipzig(4).

WA LKA

VELWA
NOSETTINE
SU CHARD s

BELIEBTE ESS - CHOCOLADEN.

chte Briefmarken:-- 11 G

gratissendetAugustMarbes,Bremen11.

Ein Genuß
istinteress,Lektüre!

7 sehrstattlicheBde.
liefernstatt11.50M.
für3.30M.frKO.

in geschloss.Pak.Garantie:
Rückzahlung,
fallsSienicht

- Berlin, ..- BüOWstr.54U.

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
m.Empfehlviel.Aerzteu

.

Prof.gratis- frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Versendengratis
neuestenKatalog

alter Uiolinen,
Violen, Celli
mitOriginal-Illustrationenbe
rühmteritalienisch.Meister.
FachmännischeBedienung,
volleGarantie,reellePreise.
Causch.Gutachten.
AtelierfürReparaturen

s Hamma & Co.,
GrössteHandlung
alterMeister-Instrumente,
Stuttgart.

Gratisundfranc0senden

* * i11ustriertePreislisteüber

Hygienische
Artikel u.Gummiwaren
B-STBelehrendeillustr.ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

ZÄZAHNÄSA
WALDHEIM/Sa. -

„WIR“
EinSchuh oderStiefel,welcher
die Marke „Fortschritt“ trägt,
bietetabsoluteGewährfürbesteQuali
tät,höchsteEleganzundvorzüglichste
Passform.JllustrierterKataloggratis.

Vorliebe
trägt

dieeleganteWelt (

Fortschritt-Kiefe
Zuhaben in allenbesserenSchuh
geschäften,diedurchPlakatekenntlich, eventuellerfragemannächste
Verkaufsstelle bei der Fabrik
EugenWallerstein,Offenbach a
.

M.

Klischeeu
.

Markeges,gesch,

ERSTE MARKE DER WELT

CURACA0
------------ OUSENER
EXTRA SEC

Die führende NWarke.
überall käuflich.

„Man hört heutzutage viel nach
einer Literatur fürs Volk rufen;

manſchafftPreiſe,umgeeigneteWerkehervorzulocken.Wahrhaftig,dies iſ
t

nichtnötig;denndieWerkeſind
da,gebtihnennurdenPreis! Ich wüßtenicht,was
für dasVolkgeeigneterſeinkönnteals Bücherwie
dieſebeiden“,ſchriebDr.OttoKnapp in einemlängeren
Feuilletonin derBeilagederMünchnerNeueſtenNach
richtenüberdiebeiderDeutſchenVerlags-Anſtaltin

StuttgarterſchienenenbeidenBücher„Rapunzel“von

LudwigFinckh(geh. M 2.50,geb. M 3.50)und„Philo
ſophiſcheKuckuckseier“vonWilh.Schuſſen(geh M 250.geb. M 3.50).„Sie ſindBeinvonſeinemBeinund
FleiſchvonſeinemFleiſch.Sie gehörenvonRechts
wegendemVolkewiederSonntagunddieBlumen
desFeldesundderVogelſang.Undwenneinmal
unſereRegierungenZeit undGeldhaben,ſichauf
alleKulturaufgabenzu beſinnen,dannmüſſen ſi

e

ſolche Bücher zu Hunderttauſenden in allen
Häuſern und Hütten verbreiten laſſen.“

Violinen, Bratschen,Celli,erst
klass.Instrumente
nachaltenMeistermodellen,Mandolinen, Gitarren,
undZithernaller

Y Systemein allenPreislagen.Lieferunggeg,bequeme

Monats
raten
Illustr.Katalog397
umsonstu

. portofr.
Breslau II

Bial & Freund,WienVI/2

Ä
Ä1 Mark

D echte Briefmarkenenthalt.230 verschiedene,
Kassevorher.Rückporto

2
0 Pfg.Preislistegratis.

Ab- Petters & Co-, Hamburg

voneinfacherabersoliderArbeitbiszur
nochfeinstenAusführung,sowiesämmtlicheBedarfs-Artikel.GanzenormbilligePreise.ApparatevonM 3- bis58--- Ä. PressLeOst-nos–

Anerkannt

guterhaltenen

EugenGärtner,StuttgartW.
Kgl.Hof-Gegenbauer
HandlungalterStreichinstrumente.

derhervorragendstenitalien.,französ.u
.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
ReellitätbürgenfeinsteReferenzen.
Spezialität:Geigenbau.Selbstgefert.
Meisterinstrumente.BerühmtesRe
paratur-Atelier.Glänzend.Anerkenn.

FUrst,Hohenz,Hof,

Wiolinen
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-- - - - --
-

Phot.G.GranthamBain,NewYork Phot.CarlSeebald,Wien - - -
DasVorgehenHollandsgegenVenezuela:DerholländiſcheKreuzer„Gelderland“ DieSt.-Oswalds-Promenade,einneuerausſichtsreicherHöhenverkehrsweg
vorCuraçao,erhieltdenBefehl,dievenezolaniſchenKriegsſchiffeaufzubringen in derUmgegendvonBozen

schwächliche Kinder vertragen die Kuhmilch beſſer mit einem
Zuſatz von „Kufe ke“, welches leicht verdaulich iſ

t

und den Nährwert
der Milch erhöht.

ELekr OmomTenºr- Schnyein Cöln
-

Altbewährte Marke !

SARG
Koch-, ITlilch-, FondaIlf- | Berlin,8.42Ritterstr.11

S
. - - Ehocolade

2 / TS S
Y SOMpagnie

F-FWº FF z

Français G

l0ridana MaiſcKhen Äsº- - Zorn-undWürzmühlen-Werke.
Eingang in alle Kreise der Gesellschaft

OI"I1 LITZIT11I1.ET1-WETKE

Prospekt kostenlos
Lütticherstr.N28

Enorme Fohlenersparnis
durchineine

- – D. R. G.M.–
ASchensiebtrommel. ÄÄÄÄ.
Dieselbearbeitetstaubfrei,sehrschnellundmachtsich– in kurzer Zeit bezahlt.–
DieGüteundRentabilitätistbewiesendurchdie
täglicheinlaufendenAnerkennungsschreiben.Letzteremit
ausführlichemProspektgratisundfranko.
Carl Gauschemann

Frankfurt a
.

M. 10,Uhlandstr.44,Telefon5093.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-Chocolade

« Cacao
„Schaal Äcºa
Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

Flasche M. 3.00; grösser M. 4,50

Gustaw Lohse, Berlin, sº

Käuflich in alleneinschlägigenGeschäften.

> F A - S
KNINSNN,
Mode-Parfüm

AES FATFSF
STAUE SAUG -APPARAT
ranSportabelSafionäfür Handuelekßerieb

- -T - StaubentnahmeohneKlopfen, ohneBürsten,ohne- - - - StaubaufwirbelnausTeppichen,Möbeln,Portieren,Ma
tratzenusw.beigrößterSchonungundMottenvertilgung.VerlangenSieProspekt.

f. WOLFF & SOHN Ä“
HOFLIEFERANTEN -

nternationale Aspirator ompanyKARLSRUHE ÄWM Miehlmann & NortonSº GesellschaftmitbeschränkterHaftungBERLIN WEN / Ä S> Ä Hamburg,NeuerwallNr. 9
,

Laden.-solventeVertretergesucht.D eZs-)--N

zu habenin besserenParfümerie-,Drogen
undFriseurgeschäften.
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Der Brand des engliſchen
Dampfers „Hardinia“

H.
derReiſevonLiverpoolnachAlexandria
gerietderengliſcheDampfer„Sardinia“
außerhalbdesHafensvonMaltainBrand.
Die KriegsſchiffeſandtenſofortRettungs
abteilungen,diemit großerTatkraftarbeiteten,da aber ein ſtarkerWind die
Rettungsverſuchenahezuunmöglichmachte,
mußtedasSchiffſchließlichimStichegelaſſen
werden.Es liefaufdieRicaſolifelſenauf,
wobeivulkanartigeAusbrüchevonRauch
undFlammenſtattfanden,undbranntedann
langſamnieder.LeiderſindbeidemUnglück
etwa140Menſchenumgekommen.Außerder
MannſchafthattedasSchiff26Fahrgäſte,
die von EnglandnachAlexandriareiſen
wollten,undin Maltawarennoch140mau
riſchePilger aufgenommenworden,deren
ReiſezielMekkawar. Als dasFeueraus
brach,entſtandeinePanik;dieaufdemhin
terenTeil desSchiffesbefindlichenEuropäer
warenverhältnismäßiggeſichert,dieAraber
auf demſehrgefährdetenVorderteilwaren

Phot.Dannenberg&Comp.,Berlin
BranddesengliſchenDampfers„Sardinia“anderKüſtevonMalta

- - -

abernichtzubewegen,ihrenPlatzzuver
laſſenunddenSprungüberBordzuwagen;
von ihnen iſ

t

deshalbdergrößteTeil ein
OpferderKataſtrophegeworden.DasSchiff
war ein Stahlſchraubendampfervon 2774
Tonnen, e

s

wurde im Jahre1888 in Eng
landgebautund iſ

t

zweimalumgetauftwor
den.Zuerſtführte e

s

denNamen„Gulf o
f

Corcovada“undhießſodann„PaoloV.“

Pon unſerm Korreſpondenz
Schachturnier

EinePartie desKorreſpondenzturniers

iſ
t

bereitsbeendet:Herr J. Groß in Buda
peſtgewanngegenHerrn J. Podhajsky in

Adlerkoſteletz(Böhmen).Der Verluſtdes
letztereniſ

t allerdingsaufeingrobesVer
ſehenzurückzuführen;e

r

hatteſichoffenbarin- - - derStellunggeirrt – ſonſthätte e
r nicht,

wie e
r
e
s getan,glattdieDame in den

SchlagbereicheinesfeindlichenBauernge
ſtellt.– Dieverbleibenden405Partienſind

in vollemGangeundverſprechenzumTeil
rechtintereſſantzu werden.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennurandieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten

der

Prü7ISI0nº-Tischen Uhren- --
Durchallebesseren
Uhren-GeschäftedesIn-und
Auslandeszubeziehen.

ARATDISTA
WEUE E/ZEULUWE

A

Misch-u.Knet -

Maschinen- u.

Dampf-Backofen.
Fabrik

Sº
CANNSTATT-STUTTGART
Berlin,Köln,Hamburg,
Frankfurta

.M.,Wien,
Haag.Mailand,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.

Comp/eke
Einrichtungen
F.
Lebens
mitte/
Chemie,

P3AeneÜbgra/

159höchsteAuszeichnungen.

lienmilch-Seife
Südstern
Elfeste allein Echt: MankºSCHUTZMARKE SCHUTZMARKE

vonBergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a
.

M.
seitmehrals26JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 PigperStückin Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien.

Ideale Büste(Entwickelung,FestigunguWiederherstellung)durchpreisgekröntes,garant-un
schädlichesäußerliches

7 Mittel:„Sinulin“inganz

- kurzerZeit. Höchste

- € Auszeichnung;goldene- - Medaille.DiskreteAus

- - kunftmitUrteilenüber

- „Simulin“
geg.Rückporto.

T ElseBiedermann,- , Diplom-Ä/ Leipzig19,
NIKAH
ÄKN

Nörg FÜR JEDERMANNarfußgasse.
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Schach (BearbeitetvonE. sehanspr)
Hufgabe4

VonH.HenningsinEppendorf-Hamburg
(Neu)

Schwarz(6Steine)-
8

7

25G

&
2. -
-
b C- d B f
Weiß(7Steine)

Ä“
g h

Weißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt.

Huflösungder
Hufgabe3
Sd4–e6
- e7Xd6
Kd4–d5
- d6×e5
f2–f3
e5–e4
f3Xe4matt.
SämtlicheZüge
vonSchwarzſinder
zwungen.Weißdarf
nichtetwamit1.f2–
f3oder1.Kd4–d5be
ginnen,weilSchwarz

würde.

zugiſt.

ſonderne7–e6(†)
ziehenkönnte.
DieAufgabeläßt
aucheineeinfachere,
vonH. Menzelin

Stettin (H.St.).
AufgabeNr.1 mit 1.Se5–c4löſen.
dieEntgegnunge7–e5odere7><f6zu erwägen;nur beider
erſterenwürde2.Ld3–c2+zumMattdurch3.Sc4–e3+führen,
währendbeider letzterendieſerSpringervomTe8geſchlagen
DerVerſuch2.Sc4–d2+aberführtbeibeidenEntgeg

nungennichtzumZiel, da(nach2. . . . Ke4–d3)3.Dc8–f5†wegenderAntworte5–e4beziehungsweiſeTe8–e4keinMatt

reichendgeſorgtſeindürfte.

Schachbriefwechſel
Berlin (F.P.).

Hugº Bädern und Kurorten
Bad Sooden-Werra. Mit demHerbſthateinedurchdas
trockeneWetterſehrbegünſtigteBautätigkeiteingeſetzt.Es ent
ſteheneineAnzahlneuerLogierhäuſer,ſo daßauchbeiweiterer
ZunahmedesBeſuchesim nächſtenJahrefür Unterkunftaus

GleichzeitigwirdſeitensderVer
waltungeineErweiterungundVerbeſſerungderWaſſerleitung
ſowiederBaueinerKläranlagefür AbwäſſerundFäkalienbe

HamburgangegebeneLöſungdurch1.Td4–d8zu. (FallsKf5×g5,ſo
2.Kd4–e4nebſtSpringerſchachundTurmmattoderumgekehrt;fallse7–e6,ſo2,Td8–f8undſoweiter.)

AuchSie wollendie
Wir gebenauchIhnen

trieben.An Kurmitteln iſ
t

außerVermehrungderBadegeleaen
heit in denBadehäuſerndieAnlageeinesgroßenSole-Wellen
ſchwimmbadesmorgeſehen,das bis zumJuni nächſtenJahresfertiggeſtelltſeinkann.

Hus Induſtrie und Gewerbe
Amateurphotographie.Im LaufedesJahres1909ver
anſtaltendieLeonar-Werke,Wandsbek,eineReihevonPreis
ausſchreibenfür diebeſtenLeiſtungenaufdenvonihnenfabri
ziertenlichtempfindlichenPapieren.Zum erſtenAusſchreiben– imganzenſindſechsvorgeſehen– müſſendieEinſendungenbis
zum28.FebruarimBeſitzderobengenanntenFirmaſein. DieBroſchüre,welcheallenäherenBedingungenenthält,wirddenÄ" aufWunſchſeitensderFirmaunentgeltlichzugeſandt.

Inſertions-GebührenAlleinigeInſeraten-Annahme
- fürdiefünfgeſpaltene

beiRudolfMIosse --
Annoncen- Erpedition lefürſämtlicheZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile
landsunddesAuslandes.T1 - 80 2 Reichswährung,

- - fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag.Stuttgart,Wien,Zürich.

Vauäm 6er-eganter %ZZ.

E3"fünnere
LUEIW,PARIS

bergehö

Die deutſche Küche. V
o
n

Anna Huyn.
Vollſtändigespraktiſches
Handbuchder Kochkunſt
fürdentäglichenGebrauch
GebundenM 4.–

Stuttgart.DeutſcheVerlags-Anſtalt

Beſonderszu empfehlen,weil e
s

nicht
alleinRezepta

n Rezeptreiht,ſondernaufalleVorkommniſſein derKücheBezugnimmt:dieVerwertungvonReſten,
dasFriſchhaltenderVorräte,das
SteriliſierenvonObſt,Gemüſe,Fiſch,
Fleiſchzc.(Diechriſtl.Frau,Freiburg)

Verbreiteste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Wiele Tausend
rdankenihrausgezeichnetesWiss
ihNesichereeinträglLebensstel- demStudiumderweltbek
terrichtswerkeMeth.

11.Präparand
Polizeibeamt.

graphenass
Eisenbahn

OnneSSu
.

HachfeldPotsdam- G.

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis

A illustrierten Katalog

ºlygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

(hocolade

- - -- - - ruev-rot

Gebrüder Senf

505allerErdteilenurM
.

4053030aerºrge 551010 „ . 12.104040- „ . 300,751515 „ 30.155050 501.2020 48206060 701,50
2525 - 95 5

0

7000 1000.–

Briefmarkensammeln„Ä.sport,demmansichwidmenkanne
r

vertieftdie- - Wet-nntnis- wirberuhPostadresse- - - - -I Leipzig sieheuntenÄ jT-I - daherdieanregendsteTätigkeitfürdieMußestunden.– Wir-mpfehlendienachstehendenbilligenAngebote

zu
r

AnlageeinerBriefmarken-Sammlung- einprachtvollesMaterial,daszumWeitersammeln-rmutigt.Selbstverständlichearnwirnurguterhaltene,garantiert
EchteBriefmarken„Äse

5 D6O5Europa- - - - - - -

5
2

Französ.a
.

5
5

102 40560spanxson16ö52Altdeutsche310
50Asien- - -50Afrika. . 16050Amerika- 1

.

–
22Bayern. . – 6532Belgien–6525Bulgarien-9013Bosnien–5515Finnland– 6052Frankreich–8522Griechen.–6550Italien. . . –1

7

Kreta. . . 160

1.40

30Serben. –80Spanien. – 955,10
30Türkei- –.80
37Ungarn. –.55

DieFirmaGebrüderSenf
istdiegrössteundhe- testeB-ef kenhandlungder

-et. Sieexistiertüber3
5 Jahre,beschäftigt

9
4 AngestellteundgenießtinfolgeihrerreellenLieferungennurtadelloserhaltener,garantiert

echterMarkendasVertrauendergesamtenSammlerweltimIn-undAuslande,

-ergutkaufenwill,kaufedaherbei

ßchrüder Senf in Leipzig-A. 36a

WºgewährenKäuferschºgrössererMarken-Zusammenstellungen- sº cTTeinmalbezahlenwoon.Tollzahl
75 - &

39DeutscheKolonienn
u
r

310A50L

5
2 Äj“55Jeder Briefmarken-SammlersolltediekleineAusgabenichtscheuenunddasbeiunsmonat

ich2malerscheinende,mitwertvollen
ausgestatteteillustr.FachblattsensErenaren-Iourne
lesen,dashalbjährl.nur1 M.50Aus1.75)für 1
2

HeftekostetÄ (mitwertvollerGra1811r nurgegenETTETTTTgvon1
5

8 Luxemburg56marken,derwirauchunsereÄÄÄesstpreise jede eine25Portugal.–50 fügen,welcherdienebenstehenden30Rumänien–60bigenBriefmarken-Angebote- 1
2 Ceylon. . –60
entnommensind,sowieunsereillustriertePreislisteüberBrief
marken-Albenin allenPreislagen
Wirhalteneinhervorragendes26Cuba. . . 1.25LagervonMarkenallerLänder20Philippinen1.20bis zu dengrösstenSeltenheiten30Indien. . 1.–
Briefmarken-AuswahlsendungenÄTfürkleineundvorgeschrittene1

5 MÄjo – g
ö

Sammlerin jedemUmfangeauchinsAusland.– AlleMarkenverürgtechtundnurin besterErhaltung– Unserweltberühmteralljährlichneuerscheinender
ErosserBernaren-atalogmit51,500Preisengeb.3M.80is

t

fürjedendenkendenSammlerunentbehrlich.

unterentgegen.ommendenBedin

U
.

1
2

Thurnu
.

Taxis. . . . 1.30
ºzºne Ueberseer

1,75

6- 460
105EnglischeKol.2.05205 510CAPEOFGOODHOT" 50Portugkö.256
100 .. 460
20Uruguay

1
7 China,aser.u
.

fremdePosmer150
DeutscheKolonlen:

6 Kamerun1206 Samoa, 1306 D
.

Ostafrika1.156 Südwestafrik-906 Karolinen. . 1.306 Kiautschou– 856 Marianen- 1.306 Marshall-Ins130
130

- - -Belaben

(20Heller)in Post-

1
2 Hongkong–6525Argentinien-8020Brasilien. – 7522Canada. . – 75

20Paraguay1.3015NeuSeeland- 6020N.SüdWales-8513SüdAustral-9013Transvaal–85–,60

S/e/7

W0/

Z/7/

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123

AIDE“II:

-
§
§FWG) ÄSWIFI

salit wirkt nichtwie di
e

spirituösenEinreibungen n
u
r

schmerz
ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf die Ursache.

Chemische

In Hpothekendie Flaschezu Ik. 1,20.
Fabrik von Heyden, Radebeul - Dresden.

-

ECON

FlüSSig,
trinkfertig.

-



101.Band. EinundfünfzigsterJahrgang
0Ktober1908–1909

8- ErscheintjedenSonntag--

Preisvierteljährlich3Mark soPfg.
BeimPostbezug3Ilark7sPfg.ohneBestellgeld
JnOesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.Kr.4.50

Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper

is zu dem Tag, da Martin Moſeroſch,
meinVerlobter, zumPfarrer vonAnders
bergernanntwurde, wußte ic

h

nicht,daß

Ä Schwarzwald ein OertchendieſesNamensgebe.
Von Stund a

n

aber zogen meineGedanken
oft den Weg über ferne, grüne Berge hin.

Ich ſah dann im Geiſte ein ſtattlichesPfarr
haus im Sonnenlicht liegen, ſah helle Fenſter,
weitläufigeGänge und große, luftige Zimmer.
Denn der Martin erzähltemir, das Pfarr

haus ſe
i

früher ein freiherrlichvon Wengernſches
Schloß geweſen.
Vier Wochenvor unſrer Hochzeit, a

n

einem
Tag im Mai, ſagte mein Verlobter zu mir:
„Martha, e

s

wird Zeit, daß wir unſer zukünf
tigesHeim anſehen. Um fünf Uhr in der Frühe
gehtam Sonntag ein Zug, der uns nachAlt
heim bringt; von dort ſind's drei Wegſtunden
durchden Wald nachAndersberg.“
Meine Tante, bei der ic

h

lebte, rief vom
Fenſterplatzher: „Drei Stunden gehen,das kann

ic
h

nicht, Martin. Mit dembeſtenWillen nicht.
Ein Fuhrwerk aber, das trägt's nicht bei armen
Pfarrersleuten,wie ihr zweivorläufig ſein werdet.
Und daß ic

h

auchnochdieſeKoſten trage–!“
Ich ſah Martin an, neugierig, was e

r

darauf
ſagenwürde. Aber e

r

rücktenur unruhig a
n

ſeiner
Brille und war im Geſichtetwasröter als ſonſt.
Das verdroßmich, ic

h

weiß nichtrechtwarum.
„Tante Eliſabeth,“ ſagte ic

h

raſch und unmutig,
„bleib d

u

nur ruhig am Sonntag a
n

deinem
Fenſter ſitzen. Der Martin und ic

h

finden den
Weg allein. Wir brauchenauch keine Ueber
wachung,wir ſind nicht ſo –!“
Die Frau am Fenſter und der Mann am
Ofen ſahenmit einemmalſcharf zu mir her.

Schwarzer Kaffee.
1909(Bd.101)

Nach einemGemälde von Robert Schiff
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„Wie, nichtſo?“ fragten ſi
e lebhaft,faſt ein

ſtimmig. F

Da fühlte ich, wie ſichmir alles Blut zum
Kopfe drängte,unddochhätte ic

h

nicht zu ſagen
gewußtwarum, H P

Ich nahm d
ie

Taſſen vom Tiſch und ſchritt
aus der Türe. In der halbdunkelnKücheblieb

ic
h

ſtehenwie angewurzelt,ſah nachdemregen
naſſen Dach des Nebenhauſesund nagte a

n

meinenLippen. Wie ſind wir nicht? Warum
ſind wir nichtſo?“ ging mir's beharrlichdurch
denKopf. Und das quältemich, wie einenein
Traum quält, auf denman ſich nichtmehrrecht
beſinnenkannund von demmandochweiß, daß

e
r wichtigwar.

In der Gottesfrühe ging's dem Schwarz
wald zu. g

Zarte Nebel füllten d
ie Täler, durch d
ie

wir
fuhren; a

n grünen, kleinenFlüſſen glitten wir
entlang. Eintönig ſchlugendie eiſernenRäder
unter uns. Bisweilen ſchloß ic

h

dieAugen, dann
klang der klapperndeRhythmus: Der Heimat
zu, der Heimat zu!“ Lautlos ſprachenmeine
Lippen von Zeit zu Zeit d

ie

Worte mit. Wie
eineBeſchwörung,wie einebrünſtigeBitte ſandte

ic
h

ſi
e

hinaus in den friſchenMorgen.
Martin ſaß mir gegenüber,hattedie Ober

amtsbeſchreibungvon Altheim und eine kleine
Karte in Händen, gähntebisweilenund legteden
ſchwarzhaarigenKopf a

n

die harteHolzwanddes
Wagens.
Eine Anzahl junger, ſehr eleganterDamen
und Herren teiltemit uns den Abteil. Lachend
und plaudernd drängten ſi

e

ſich durcheinander,
liefen bald rechts, bald links zu den Fenſtern
und ſchauten in den Morgen hinaus.
„Kinder,“ rief einmaleinerderHerren, „das

ſoll ein ſchöner,ein feinerTag werden.“

«

Martin drehteden Kopf nachihnen. „Fri
ſeure, Schneiderund Ladenjungfern,“ ſagte e

r

leiſe zu mir.
Ich nickte. Eines der Mädchen hatte auch

michſchonirgendwobedient. Die Blonde in dem
ſeidenenReiſemantel,umdiejetzteinerderHerren
den Arm legte.
In Altheim ſtiegenwir aus und mit uns
die andern.
Die Paare taten ſich jubelnd und kreiſchend

zuſammen,und ſi
e

ſchritteneilendundzielbewußt
über den Steg, ihrem „feinen“Tag entgegen.
Martin ſah ſich um. Erſt in dem grünen
engenTal, in demderBahnhof liegt, dann auf
ſeinerKarte.
„Komm, Martha,“ ſagte e

r dann, und wir
ſchritteneinenBergwegempor unter hochwipfe
ligen Tannen dahin.
Weit und breit war keinMenſch zu ſehen,

keinMenſchenlaut zu hören.
GoldenbrachendieerſtenStrahlen derSonne

über den Berg. Da ging ein Rauſchendurch
die Wipfel.
Wie berauſcht,wie toll gewordenvor Lebens
wonne ſangendie Vögel. Die grünen Wände
des engenTales hallten wider vom Amſelruf.
Erdbeerenblühtenam Weg, funkelnderTau hing

a
n

denGräſern, jungeFarnemit gerolltenBlättern
ſtrömtenihrenHauchunterdenderTannen, und

im Mooſe krabbeltenKäfer undSpinnen. „Herr,
wie ſind deineWerke ſo groß und viel!“ ſtand
über dem wonnigen Morgen geſchrieben,und
meineSeele las e

s

ſtammelnd.
„Martin,“ ſagte ic

h

ergriffen, „Martin, wie
ſchöndas iſt!“ E

r

hielt nicht inne im gleich
mäßigenAufwärtsſteigen.
„Kommnur, Martha,“ gab e

r zurück,„um

Ä Uhr beginnt in Andersberg der Gottesent.“

Mir war mit einemmal,als müſſe ic
h

ihn
aus irgendeinemSchlaf aufrütteln. Trotzig faſt
blieb ic

h

ſtehen.
„Was kümmertdas uns, Gott iſ

t

dochauch
da unter den Tannen.“

Jetzt wandte ſichMartin zurückund nahm
denHut von der heißenStirne. „Allerdings,“
ſagte e
r

ohneErregung und zogaus derhinteren
Rocktaſchedas Taſchentuch.Sorgfältig trocknete

e
r

ſich Stirne und Hut. Dann erſt vollendete

er: „Aber uns gebühretes, alle Gerechtigkeit zu

erfüllen. Und überdies,Martha, ſo wie d
u

eben
ſprachſt, ſo ſprechenalle die, diedas Gotteshaus
meiden. Wenn das die richtige Anſchauung
wäre, Liebe, dann hätte ja die Menſchheitbis
zurück in die graueſtenZeiten ihre Tempel und
Gotteshäuſerſparen können,dann –“
Ich mußteplötzlichlachen. Wie Martin ſo

vor mir ſtand in ſeiner ſtattlichenGröße und
Wuchtigkeit,den Hut in der Hand, die Stirne
gefurcht,die kurzſichtigenAugen voll Eifer und
Ernſt auf michgerichtet,denPredigertonauf den
Lippen, d

a

kam e
r

mir auf einmalvor wie einer,
der mit Kanonenauf Spatzenſchießt.
Mir war, als ſe

i

das Ernſte in ſeinenWorten
jämmerlich im übergroßenErnſt erſtickt.
„Martin,“ ſagte ic

h

und zupfte ihn an
ſchwarzenBart, „Gotteshäuſermuß man ſchon
deshalbbauen,damit man beſoldetePfarrer an
ſtellen kann, die dann wieder arme Waiſen
mädchenheiraten können, damit ſi

e

von ihren
Tanten loskommen.“
Der großeMann vor mir ſchauteſich jäh

um, als befürchteer, e
s

könne jemand meine
Worte gehörthaben.
„Martha, ſchämſt d

u

dich nicht?“ ſagte e
r

dann wie erſchrocken.
Ich atmetetief auf, daß die köſtliche,herbe
Luft mir die Bruſt weiteteund füllte.
„Nein,“ rief ic

h
laut unter d

ie

Tannenhinein,
„nein.“
Da ſchüttelteMartin den Kopf in trüber

Mißbilligung und ſchrittweiter.
Ich aber dachtejetzt a

n
das Ladenmädchen

im ſeidenenReiſemantel. Wo mochtedie jetzt
ſchreiten,von ihres LiebſtenArm umſchlungen?
Als o

b

die künftigePfarrerin von Andersberg
mit der Blonden tauſchenmöchte, ſo war mir's,

d
a

ic
h

hinter demGroßen herſchritt.
Ein ſchmaler, ſteiler Fußpfad mündetevon
der Seite her in unſern Weg ein.
Bauern in langſchößigenKirchenröckenund
Dreiſpitzhütenkamenihn emporgeſchritten.
Filialiſten von Andersberg.
Die plumpenSchaftſtiefel, die bis unter die
Rockſchößeund nahe a

n

die ſchwarzen,ledernen
Hoſen reichten,ließenden Wegſand erknirſchen.
Schwer ging der Atem derSteigenden. In den
verkrümmten,braunen Fingern hielten ſi

e

die
Geſangbücher,die freienHände gingen wie die
Pendel im Schreitenhin und her. Keiner ſprach
einWort, keinerſchauteſichum. Wie dieMüh
ſeligenund Beladenenkamen ſi

e emporgeſtiegen.
Ein tiefesFrohgefühl wallte in mir auf.
Alle dieſeMänner würden künftig zu meinem

Martin kommen,undderwürde ihnenhelfen,die
Freudigkeit zu finden,die denAlltag tragenhilft.
Freudig machen,das iſ

t

dochPrieſteramtund
Prieſtertugend.

Ich muſtertedie harten, faltigen Geſichter
der Näherkommenden.Ganz voll ward mir
das Herz.
„Lachetdoch, ihr Leute! Sehet doch den

Glanz dieſes Gottesmorgens,“ hätte ic
h

rufen
mögen.
Aber ic
h

rief das natürlichnicht.
Mit raſchenSchritten ging ic

h

meinemVer
lobten nach.
„Martin,“ ſagteich, „ich glaube,das iſ

t

e
in

rauher Schlag d
a

oben.“
Er bliebſtehenund drehteſichum. Blinzelnd,

prüfend gingen ſeine Augen über d
ie

Näher
kommenden.

„Laß nur d
u

dir's rechterErnſt ſein,Martha,“
murmelte e

r

dann. „Ich weiß meinenWeg;
aber d

u

machſtmir o
ft Sorge.“

Ich wollte lächelnund dochging's nicht.
Martin trat auf d

ie

Bauern zu
.

„Grüß Gott,

ih
r

Leute, ſchonfromm in aller Frühe?“ fragte

e
r,

und ſeineStimme war klingenderals ſonſt.
Die Männer ſchautenauf und faßten a

n

d
ie

Dreiſpitze
„Jojo,“ ſagteeiner in rauherSprache, „zu

demiſcht d'r Sonntich do.“
herSprache, „z

„Wie weit iſt's nochnachAndersberg?“
Beratend,unſicherſahendieBauern einander

a
n
.

Kein Bauer von dort obenweißeineWeg

ſtreckezuverläſſigabzuſchätzen.Das iſ
t

ſeltſam.
Es iſ

t

wie ein Symptom.
„E klei's halb's Stündle,“ antworteteeiner

endlich.
Martin ſah auf ſeineKarte und dann auf

die Uhr und lächelte.
„So kommenwir nochgutzumGottesdienſt?“
„Freile, freile, und a

u

n
o

zu me Schoppe
em„Hirſch“.“
Martins Stirne furchteſich. „Iſt das Sitte in

Andersberg,daßder„Hirſch“vorderKirchekommt?“
„Vorher und nachher,“entgegnetemit ruhigem

Nachdruckeiner, und die andernnickten.
„Das iſ

t

keinſchönerBrauch,“warfMartin hin.
Die Männer lachtenganz kurz auf. „Wie

mer's nimmt. Mer hot ſonſt 's ganz Johr nix.“
„Was ſagt denn d

a

der Pfarrer?“
„Was wurd e

r ſage,“ murmelteein Alter,
Grauhaariger, „der weiß wohl, daß des beiuns
d'r Brauch iſ

t.

D
'

Kirch iſ
t
e Sach für ſichund

der „Hirſch“ iſ
t

a
u
e Sach für ſich.“

Ich ſchautemir denSprecheran. Ein glatt
raſiertes, runzelvolles Geſicht mit kühner und
wohlgeformterNaſe, einemſchmallippigen,ſtrengen
Mund und kleinen,lebhaftenAugenuntergrauen
Wimpern und auffallendbuſchigen,nochziemlich
dunkelnBrauen.
Etwas Fertiges, Gefeſteteshattedies Geſicht

und ebenſo die Redeweiſe des mittelgroßen,
ſtämmigenMannes.
Ich ſah, daß Martin etwas ſchluckte.
„Euer Pfarrer geht bald?“ fragte e

r

dann

in verändertemTon weiter.
„Jojo,“ beſtätigteder Bauer, und es war

offenſichtlich,daß e
r

ſich mit einemmalZurück
haltung auferlegte.
„Iſt's euchleid, daß e

r geht,“ miſchte ic
h

michunwillkürlichins Geſpräch.
Keiner von den Männern, die neben uns

berganſchritten,ſagte ein Wort.
„War e
r

dennnichtbeliebt?“ drängte ic
h

jetzt.
Da kehrtemir der Alte ſein Geſichtvoll zu

und blieb einenAugenblickſtehen. „Wie mer's
nimmt, Frau. Er hot's guet g'meint mit d
e

Leut. Er hot au keinStolz g'hät. Und g'loffe
iſ
t
e
r
in d
'

Häuſer wie net leicht einer! Und e

rechteFrau hot e
r

a
u g'hät – aber –“ Der
Alte ſtockteeinenMoment und ſchautemir ſonder
bar hart in die Augen, „de rechteGlaube hot

e
r

halt net g'hät!“
Ich weiß nicht, warum mir das wie eine

Drohung klang.
„Wie wißt Ihr das?“ fragte ic

h

unruhig.
Der Alte ſchritt wieder aus. „Mer hot's

merkekönneaus mancherPredigt und a
u

ſonſt.“
Die geſenktenKöpfe unter den Dreiſpitzen

nicktenalle zuſtimmend,und in Martins Geſicht
leuchteteetwas auf. DieſesAufleuchtenwar mir
einenAugenblicklang wie ein Troſt. „Sei nur
ruhig, Martha,“ rief's in mir, „derMartin wird
ſchonallesgut und rechtmachen, e

r

iſ
t

derMann
dazu.“
Geſpannt ſah ic

h
in ſein blaſſes Geſichtund

ſuchteſeineAugen. Aber e
r

ſah nicht zu mir her.
Dem alten Bauern legte e

r

die großeHand
auf d

ie

Schulter und fragte faſt freudig: „Nun,
Alter, wie werdenwohl wir miteinanderzurecht
kommen? Ich bin nämlich der neuePfarrer.“
Die Männer hieltenan. Nicht raſch under

ſtaunt, ſondern ruckweiſe,zögernd, wie ein be
dächtiggebremſterZug.
Sie griffen a

n

dieHüte undmurmeltenetwas.
„So, ſo,“ ſagte der mit demfertigenGeſicht.
„Und des d

o

iſ
t

wohl d
'

Frau?“
„In vierWochen, ſo Gott will,“ ſagteMartin.
Gedankenſchnellging e

s

mir durchdenKopf,
daß dieſes „ſo Gott will“ einegroße Lüge oder
die FortſetzungeinergroßenLüge ſei. „So ic

h

will, ich, d
ie

Martha Heller,“ ſchrie e
s

in mir,
und ic

h

wehrtemichmit einemMal innerlichda
gegen, von Gott wie ein willenloſesDing dem
Martin in d

ie großen Hände geworfen zu ſein.
Aber das alles kamund ging ſo ſchnell,daß

ic
h
e
s gar nichtrechtbegriffund inneward. Im

alten Geleiſe fluteten die Gedanken; ic
h

nickte
demBauern, der mich prüfend betrachtete, zu

und murmelte:„Ja, ſo Gott will.“
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„No wünſchi halt älles Gute zum Ei'ſtand
in der Ehe und im Pfarramt!“ ſagtefeierlichder
Bauer, und er mühteſich, die ungefügeSprache
zu verbeſſern, „'s ſind zwei wichtigeSache, 's
Heirate und 's Pfarrerſei!“
Die andern murmelten irgend etwas Zuº und Martin nickteeifrig mit demKopf. *
Schweigendſchrittenwir weiter. Die Bauern

rücktenunmerklichmehr und mehrvon uns ab,
dem Saum der Straße zu.
d Nach der Bürger- und Einwohnerzahl von
Andersberg und den Filialen fragte Martin;
aber er fragte nur, um zu reden; er wußte das
alles ſchon vorher genau. Von Neudorf und
Scherbachim Tal herauf kamen die Männer.
Sie waren eingepfarrtzu Andersberg, und alle
vier Wocheneinmal hatteder Pfarrer bei ihnen
im Tal zu predigen. -
Ihre Toten mußten ſi

e herauftragenauf die
Höhe, desgleichenihreKinder, diegetauftwerden
ſollten.
Wir hattendie Höhe erreicht.
Ueber grüne Saatfelder und Kartoffeläcker

herüber, zwiſchenwindſchiefenObſtbäumenhin
durch grüßte ein Kirchturm.
„Dort liegt Andersberg,“ ſagte der Bauer.
Ich atmetetief und ſah mich um auf der

weiten, freien, ſonnigenHöhe.
Ein langerWall von zuſammengeleſenenFeld

ſteinen grenzteden Weg. Da hinauf trat ic
h

und ließ dieBlicke ſchweifen, ſo weit ſi
e trugen.

Hinter mir und mir zur Rechtenſtand der
Wald in düſteremSchwarzgrün, vor mir zogſich
die Ebene hin bis zu einerlangenReihe ſchlanker
Pappeln, derengeradeStämme in den klaren,
blauweißenHimmel ragten, als müßten ſi

e

die
Stützen abgebenfür das aus LichtgewobeneZelt.
Zur Linken lag Andersbergmit ſeinemKirch

turm und wenigen, im Grün faſt verborgenen
Dächern, und dahinterund danebentauchtenbis
weit hinaus, wo ſichdas hügeligeLand im Dunſt
verlor, zerſtreuteOrte und Dörfer auf.
Durſtig trank ic

h

das Bild in mich. Die Hand
mußte ic

h

auf das klopfendeHerz drücken.
Da oben, in a

ll

dieſer grünen Freiheit ſollte
ich wohnenvon nun an.
Der laue Wind, der, geſättigt vom Hauch

der Tannen, über die Höhe zog, ſollte mir die
Bruſt füllen und die Stirne kühlen, die oft ſo

heiß war.
Mit einemſtillenGrauſen dachte ic

h

miteinem
mal a

n

meinStübchenbei derTante, deſſenein
ziges Fenſter gegeneinenHof ging, in dem ſich
tagaus, tagein dieArbeiterderFellhandlungvom
Hinterhaus zankten.
„In vier Wochen, ſo Gott will,“ dachtejetzt

auch ich.
Sobald uns etwas lockt, dann ſoll Gott

wollen.
Ich hob die Rechte. „Wie heißt das Oert

chendort hinter Andersberg?“
„Des wurd Ellinge ſei.“
„Und das dort rechts?“
„Kann ſei, des iſ

t

Vierbronn.“
„Und die beidendort drüben?“
„Sell kann i net ſage.“
Verwundert ließ ic

h

die Hand ſinken.
Sechs oder nur drei Stunden im Umkreis

kanntenſich dieſeMänner nichtaus. Blind, zum
mindeſtenteilnahmslos, gingen ſi

e Sonntag um
Sonntag a

n

dieſemPanorama des liebenGottes
vorüber. Aber o

b

des Pfarrers Glaube der
rechteſei, das wußten ſie, darauf achtetenſie,
darübermaßten ſi

e

ſichein Urteil an!
War das nun rührend, war das empörend?
Dünner, heller Glockenklangkam jetzt über

die Höhe her.
„'s läutet 's Erſt!“ ſagteeiner derMänner,

Und ſi
e

holtenweiteraus mit ihrenſteifenBeinen,
die in denſchlechtgewichſtenStiefeln wie in Ofen
röhren ſteckten.Die langen Schöße der blauen
Tuchröcke, d

ie

Bänder a
n

denKniehoſenflatterten
im Wind.
Martin zog im SchreitenſeineKarte hervor,

und e
r

nanntemir dieNamenderOrte, die aus
der Ferne grüßten.

Über Land und Meer

Von allenSeiten her ſah ic
h

jetztLeutegegen
Andersbergſchreiten. Schwer und weitgeſpannt,
als ſtapften ſi

e

hinter dem Pflug, waren die
Schritte der Männer, ohnerechteTatkraft, ohne
Frohmut die der Weiber.
Nur die Mädchen trippelten in weit aus

geſchnittenenSchuhen, a
n

denendieplumpenBinde
bänderwippten, raſchdahin, ſo daß die kurzen
ſchwarzen oder blauzwillichenenRöcke mit den
ſchmalenroten Säumen um die drallen Beine
wogten und die ſeidenenSchürzen flatterten.
Kleine, ſpitzeHauben mit langenBändern deckten
dieglatten,naßgekämmtenScheitel,und dieZöpfe,
die über dieRückenfielen, waren ſteif geflochten.
Wie ſi

e

aus den Wegen am Waldſaum auf
tauchtenund zwiſchenden wohlbeſtelltenAeckern
dahinſchrittendemKirchlein zu, alle dieſeFilia
liſten von Andersberg,ward mir das Herz weit.
„Und wird eineHerde und einHirte werden,“

ging e
s

mir durchden Sinn.
„Eine häßlicheTracht haben ſi

e

d
a oben,“

ſagte Martin leiſe zu mir.
Ich war überraſcht. Sah und empfanddenn
Martin nicht,wie bodenwüchſigdieſeTrachtwar?
Wie dieſe derben, ſchmuckloſenGewänder ohne
Farbenfreudigkeitund ohne Grazie einfachdas
Ergebnis, die Frucht dieſer waldigenTäler und
rauhenHöhen, dieſer windbeſtrichenenAeckerund
armſeligenDörfer, derArbeit und Art der Leute
da obenwar? -

Fühlte Martin nicht, wie ic
h

e
s jetzt eben

fühlte, daß dieſeGeſichter, dieſeSchritte, dieſe
vorgebeugtenMänner- und Weiberrücken,dieſe
Röcke,Mieder, Hüte undHauben ſo ſeinmußten
und nicht anders? -
Verwunderte,neugierigeGrüße wurden uns
geboten. -

„Wer ſeid denn ihr, wo kommtihr her und
was wollt ihr d

a

oben bei uns?“ ſchien jeder
Blick und jederGruß zu fragen.
Hart vor demDorf ſtand eineganzeSchar

der Kirchgänger. Unſre Weggenoſſenmochten
ihnen verratenhaben,wer wir ſeien.
Alle Geſichter wandten ſich uns zu, alle

Augen ſaugtenſich a
n

uns feſt.
Mir ward plötzlichbeklommenund ſchwer.

Dieſe Menſchenwollten etwas von uns, konnten
etwas von uns verlangen, und ſi

e prüften jetzt
wohl unbewußt,was zu hoffen ſei.
Ich ſah Martin an.
Sein Geſichtwar ruhig, ſeineAugen ſchauten
unbewegt. Keine Furcht, keineRührung, kein
Verantwortlichkeitsgefühlkonnte ic

h

darauf leſen.
„So ruhig iſ

t einer, der „de rechteGlaube
hot“, dachte ic

h

plötzlich. Aber ſeltſam– der
Gedankemachtemichnicht froh.
„Grüß Gott, Leute,“ ſagte ic

h

laut. Und ic
h

hätte rufen mögen: „Ich bin die Martha Heller,
und ic

h

will mir Mühe geben,daß ic
h

euchetwas
ſein kann; aber glauben müßt ihr mich laſſen,
wie und was ic

h

will. Ich laſſe michvon euch
nicht knechten.“
Ein vielſtimmiges,mehrgemurmeltesals ge

rufenes „Grüß Gott“ danktemir.
Langſam ſchritten wir am „Hirſch“ vorbei

der Kirche zu.
Vom Kirchhof umgeben, zu dem ſteinerne

Staffeln emporführten,lag ſi
e

da.
Ein grenzenlosöder Bau von außen. Ich

mußte a
n

die rauſchendenTannen denken,unter
denen ic

h

Gott geſpürt in der ſtillen Frühe.
Konnte derſelbeGott wohl auch in ſolch einem
Ungetüm von Ungeſchmackund Unzulänglichkeit
wohnen?
Die eingeſunkenenGräber, auf denenSchwert
lilien und Tulpen blühten, Tulpen, die alle
einerleiFarbe hatten,lagenzwiſchenhohemGras.
Nur hart a

n

der weißenKirchenmauer,von
der Morgenſonnebeſchienen,waren etlicheGrab
ſtättenwohlgepflegt,als ſe

i

die Hand der Liebe
über ihnen.
Dorthin trat ich.
„Hier ruht in Gott Anna Maria Hinder

mann,geboreneTaube. Geh aus, meinHerz, und
ſucheFreud'!“ ſtand auf demerſtenStein, hart

a
n

der Kirchentüre.
Martin las mit mir zugleich.

ZZ

„Eine verrückteGrabſchrift,“ ſagte e
r.

Ich ſtarrte das ungewöhnlicheWort a
n

mit
gefaltetenHänden. - -

„Es wird das Lieblingslied der Frau g
e

weſen ſein,“ entgegnete ic
h

leiſe.
Und in meinemGeiſte ſah ic

h

eines der
Weibermit denſteifenZöpfenund ſpitzenHauben,
den arbeitshartenHänden und müden Rücken
auf demletztenLager liegen. Die Sonne ſchien
ihr ins Geſicht, die Sonne, d

ie

ſi
e jetzt nicht

mehr ſehenwürde.
Da fiel e

s

ihr ein, daß ſi
e

nie nach der
Sonne geſchauthatte,daß ihr Lebenein großer
Werktag geweſen ſei, ein hartes Wühlen am
Boden. Und jetztwar das Ende d

a – nichts
mehr nachzuholen.
Ihr Herz fiel ihr ein, ihr vergeſſenesHerz,
das neben den ruheloſenHänden nie ein Recht,
nie eineFreiheit gehabthatte, ihr Herz, das ſi

e

nie, n
ie

derSonne entgegengeſchickthatte,ſolange

e
s

Zeit war.
„Geh aus, mein Herz, und ſucheFreud'!“

ſtammelte ſi
e

mit erſtarrenderLippe.
Nahm ſi

e

das Wort als eine Hoffnung mit
hinüber? Ließ ſi

e

e
s

als eine Mahnung, eine
Warnung zurück für die, die noch im Lichte
wandelten?
„Martin,“ ſagte ic

h

erſchüttert,„ach,Martin,

tu auch d
u

deinTeil hier, zur Freude zu rufen!“
Er ſah mich in ſeineraltenRuhe an. „Alles

zur rechtenZeit und am rechtenOrt, Martha,“
gab e

r

zurück.
Wir traten ein ins Gotteshaus.
Ich nahmmeinHerz in beideHände, als ic

h

die öde Armut auchhier innen ſah.
Eine flacheBalkendecke,getünchteWände,

gelbgeſtrichene,hölzerne Emporen, a
n

denen
papiereneKränze hingen.
Altar, Taufſtein und Kanzel decktenſchwarze

Tücher. Grüne, verſchoſſeneVorhänge ver
hüllten auf der Sonnenſeitedie ſchmalen,hohen
Fenſter.
Das Kruzifix auf demAltar war klein und

plump, das Geſtühl wurmſtichig,ſteil und eng,

e
s

mochteeineQual ſein, lang darin zu ſitzen.
Wo das Schiff a

n

denChor anſtößt, waren
links zwei vergitterteStühle.
Der eine für die einſtige „Herrſchaft“, den

Baron Wengern, wenn e
r

nach Andersberg
kommenſollte, der andrefür diePfarrersfamilie.
In dieſemletzterenwar einGlockenzug,der führte
hinauf in den Turm, wo die Stränge hingen.
Da hattedie Pfarrerin oder wer ſonſt in dem
Stuhl ſaß, dem Küſter das Zeichen zu geben,
wenn e

s

Zeit war, beimVaterunſer zu läuten.
Wir ſprachenkeinWort, wie wir d

a

in der
noch leerenKirche leiſe umherſchritten.
Die grenzenloſeNüchternheitbenahmmir faſt

den Atem.

„Bin begierig, wie ſich d
a ſprechenläßt,“

ſagteendlichMartin, als wir uns in eine der
letztenBänke ſetzten.
„Bin begierig, was ſich d

a ſprechenläßt,
mußte ic

h

denken.
Die Abendandachtenbei der Tante fielenmir

ein. Dieſes gräßlicheVorleſen, Seite umSeite:
„Aſa zeugeteJoſaphat, Joſaphat zeugeteJoram.
Joram zeugete Uſia.“ Oder: „Und machte
Bretter zur Wohnung von Föhrenholz,die ſtehen
ſollen; ein jeglicheszehnEllen lang und andert
halb Ellen breit,“ und wie e

s

d
a

weiterheißt in

endloſerAufzeichnung. Das mochtenTexte ſein
für eine ſolche Kirche. Konnte hier innen, in

dieſemfreudloſenGefängnis aucheineMenſchen
ſeeleaufjubeln: Herr, ic

h

habe lieb die Stätte
deinesHauſes!?
Hinter uns und über uns wurdenjetztTritte

laut. Auf der Orgelemporeward e
s lebendig.

Auch vor uns füllten ſich nun die Bänke,
man hörte die Glocken im Turm rumoren.
Martin und ic

h

rücktenganz nah zuſammen
und ſahenuns dieLeutean, dievorüberſchritten.
WeißköpfigeMänner nahmendie Sitze ein,

den Herrſchafts-und Pfarrersſtühlen gegenüber.
Es mochtendieSchultheißenderGemeindenſein.
Der mit demfertigenGeſicht war auchdar

unter. Und jetztſah ich, daß ſi
e

alle dieſelben



332 1909. N
r.

1
4

Über Land und Meer

Geſichterhatten. Ein Typus, keineIndividualität
war der Mann, der die Kirche und das Wirts
haus ſo ſtrengrubrizierthatte. Wie ihreTrachten,

ſo ſchienenauch die GeſichterdieſerWaldleute
das Ergebnis derHeimat und aus ihr organiſch
hervorgewachſenzu ſein.
Und wie dieTrachtenundGeſichter,vielleicht

auchdie Anſichtenüber „de rechteGlaube“?
Auch die Weiber ſahen ſich ſo ähnlich in

Zügen, Mienen und Gebärden.
Kam denndas nur mir ſo vor? Ging e

s

mir mit dieſenBauern, wie e
s
ſo leicht, ja faſt

immer demMenſcheneiner Raſſe mit den Ver
tretern einer andernRaſſe geht? – Er ſieht
wohl dengroßenUnterſchiedzwiſchenſeinerRaſſe
und der andern; aber keinenUnterſchiedzwiſchen
den Individuen der fremdenArt.
Das Scharren der Füße und das Rumoren

der Glockenward jetztſtill.
Der ſcharfeGeruchder naſſenHaarzöpfeund

ungelüftetenKleider um michher tat mir förm
lich weh.
Ich ſah wiederauf Martin, wie e

s

ihmwohl
ſein möchte. In ſtiller, faſt ſtarrer Feierlichkeit
blickteſeinbärtigesGeſichtderKanzelzu.
Ich ſchalt meineeigne Seele, daß

ſi
e

alleAeußerlichkeitenſo auf ſichwirken
ließ, daß ſi

e
ſo wehrlos war gegenden

Druck, den die Aermlichkeitenringsum
auf ſi

e

ausübten.
Und jetzt – was war das–? Jetzt

ſetzte in dünnen,hohenTönendieOrgelein.
Wie weggeblaſenwar die Nüchtern

heit.
Nicht volle, brauſende, mächtige

Fluten undWellenfülltendas Kirchlein:
wie feine,flimmerndeStrahlen, die ſich
haſchtenundkreuzten, ſo kamendieTöne
aus der Höhe. Ein Gewebeward e

s

aus Licht undGlanz undWohllaut, ein
Spiel voll herzinnigerFröhlichkeit.
Ich wendetemich um, aller Sitte
zumTrotz. Aber ic

h

konnteden Mann
auf der Orgelbanknichtſehen.
„Das mußeinerſein, demdieAugen

glänzen,demdas Herz voll iſ
t

von der
LiebeGottes, d

ie

die Welt hellemacht,
dachteich.
Und allgemachleitetedas Spiel über

in die alte, traute Weiſe: „Wie ſchön
leucht uns der Morgenſtern.“
Ich ſang mit aus voller Kehle, aus
tiefſtemHerzenheraus.
Befreiendwar mir derGedanke,daß

draußen vor dieſem ſchrecklichenGe
mäuer in der ſtillenFrühe derMorgen
ſtern leuchte,uns herrlichaufgegangen.
Schleppend,unendlichlangſam ſang d

ie Ge
meinde. Nur einejunge, ſchrilleMädchenſtimme
hörte ic

h

immer voraus. Scharf ſah ic
h

nach
den Bänken,wo die Ledigenſaßen. Einen ein
zigenKopf ſah ic

h

d
a

hocherhoben.
Das war die Sängerin.

Aufrechtſaß ſi
e
,

hattedas brauneHaar ſtraff
zurückgekämmtund zeigtemir e

in reines, faſt zu

ſcharfesProfil.
Ein vielreihigesGranathalsbandmit breitem
goldenemSchloß trug ſie, und ih

r

Zopf war
dickerund länger als d

ie Zöpfe der andern.
Die Türe zur Sakriſtei ta

t

ſich jetztauf, und

d
e
r

Pfarrer ſchritt langſam d
ie ſteile,gewundene

Kanzeltreppeempor.

Ich ſah ihm entgegenmit geſpanntemBlick.

E
r

war ſchlank,mittelgroß,aufrecht.
Als e

r

oben a
n

d
ie Brüſtung trat und ſein

Geſichtvoll der Gemeindezukehrte,kam e
r

mir
bekanntvor. Aber ic

h

hatte ih
n

n
ie geſehen.

Die Brille ſpiegeltevor ſeinenAugen. Ich weiß
nicht, w

o

Ä Ä des Mannes
ar, wie ſi

e

zu ihm paßte: nicht groß, nicht
tönendund voll. Eher etwasÄs Ä

re
i.

Man dachtenicht a
n kräftigeLungen in

breiter Bruſt b
e
i

dieſer Stimme. Eher a
n

e
in

volles Herz, das ſich Luft macht.
Einer d
e
r

grünen Vorhänge war ſchlecht zu

gezogen.

Ein ſchmaler,zitternderSonnenſtreifenfand

den Weg herein und lief über des Pfarrers
Kopf.
Da leuchtetendie ſchlichtenHaare in warmem

Braun auf. Und in der Lichtbahn,die ſich von
der Kanzel bis dichtvor den Pfarrſtuhl hinzog,
tanztenfeine Stäubchen,und auf dem ſteinernen
Boden ſpieltenkleine,ſchwachbunteKringel.
Alles das ſah ich. Alles trank ic

h

in mich
hinein, daß e

s

haften möge, weil's doch mein
erſter Sonntag war in Andersberg,wo mir das
große Glück kommenſollte.
Die Kanzel kammir klein vor, dieBrüſtung

niedrig. Für Martin würde e
s

nichtbequemſein.
Hellmut Stengel paßte hinauf; e

r

war viel
ſchmächtigerals Martin.
Ein Ausruhen kam über mich, als dieſer

Mann dieWorte des mir langvertrautenKirchen
gebetesverlas.
Meine Seele tat wie ein kleiner, wegmüder

Wandervogel: ſi
e

ſetzteſich dem größerenauf
denRückenund ließ ſichdemfernengemeinſamen
Ziel zutragen.
Lukas 9 war der Predigttext: Da antwortete

Johannes und ſprach: Meiſter, wir ſaheneinen,

Phot.Th.Anderſen,Stuttgart

Auguſte Supper,

die Verfaſſerinunſers neuenRomans „Lehrzeit“

der triebdieTeufel aus in deinemNamenund wir
wehretenihm, denn e

r folget dir nichtmit uns.
Und Jeſus ſprach zu ihm: Wehretihm nicht,

denn wer nicht wider uns iſt, der iſ
t

für uns.
Ich weiß nicht, warum mir das Herz bis

zum Halſe ſchlug. Als o
b

ic
h

die Worte heute
zum erſtenmalhörte, ſo war mir. Des Pfarrers
leichtbedeckteStimme ward im Sprechenfreier.
Seine Augen glänztenhinter den Brillengläſern.
Wie im Triumph ſah ic

h

von der Seite zu

Martin auf.
„Hör nur, wie ſonnig, der Mann ſpricht,“

wollte ic
h

flüſtern. Aber ic
h

ſagte e
s

nicht. Die
Stirne leichtgefurcht, in den Augen etwas, das
mir faſt lauernd vorkam,lauſchteMartin. Das
war keineErgriffenheit,das war Kritik.
Aufgerüttelt ſchaute ic

h

nach den weißen
Bauernköpfen.Um d

ie feſtgeſchloſſenenbartloſen
Lippen lag e

s

wie Eigenſinn, wie harteVorein
genommenheit.

Ich weißnicht, warum ic
h

plötzlich d
ie Emp

findung hatte, als ſeien allerorts verſteckteFuß
angelngelegt für den freudigenMann auf der
Kanzel.
Aengſtlich, unruhig lauſchte nun auch ic

h

ſeinenWorten. Würde e
r

ſich fangen? E
r

kam
mir ſo arglos vor, ſo ungewarnt.
„Ja, meineLieben,“ ſagte er eben,„diepaarÄ unſers Textes ſind ein ganzesErlöſungs1Uert.

„All der Zwang, a
ll

die Qual, a
ll

die herbe
Not, die durchmenſchlicheEngherzigkeit,menſch
licheUnduldſamkeitauf Menſchenherzengelegt iſ

t

– das kurzeWort: wehretihm nicht! bricht ſie

entzwei.
„Wäre das wehretihm nicht!“nie vergeſſen,

nie mißachtetworden, Ströme von Blut undÄ wären nichtvergoſſenworden auf unſrerUOE.
„Ich könnte euch viele aufzählen von den

fernſtenZeiten bis auf unſre Tage, die auf ihre
Weiſe gegendie Teufel kämpften,wie e

s

in der
altenSprachedesEvangeliums heißt. Die jeden
Schlag ihres Herzens und jedenGedankenihres
Hirns daranſetzten,daß für das wahrhaftigeReich
Gottes die Bahn frei werdeauf Erden, und die
dannblutig niedergeſtrecktwurdenvonder ſchreien
den Ueberzahl, die gellendrief: e

r folget dir
nichtmit uns. Dieſes „Mit uns iſ

t

ein Fluch
und Jammerwort.
„Machenwir dochunſre Herzen ſo weit, daß

auch die Platz darin haben, die nicht unſre
Straße ziehen, unſre Gedanken denken, unſre
Sprache reden.

„Alle Wäſſerlein kommenſchließlich
zum Meer, auch ohne unſer Dazutun.
„Wir wollen und ſollen keineHerde

ſein, die der Hund beiſammenhält.Als
freie Menſchen dürfen wir über alle
Auen ziehen. Nur das Hungern und
Dürſten nach der Gerechtigkeit,das
SehnennachderHeimat, diehinterallen
Pfaden liegt,dasdarf unsnichtabhanden
kommen.“
Nicht allein, was der Pfarrer ſprach,

mehr noch, wie e
r

e
s ſprach,griff mir

ans Herz und grub ſich ein.
(Fortſetzungfolgt)

Auguſte Hupper
uguſteSupper iſ

t

denLeſernunſrer
ZeitſchriftkeineUnbekannte.Schon

mancheihrer Gedichteund Erzählungen
habenwir in „Ueber Land und Meer“
veröffentlichenkönnen, und die Eigenart
der Dichterin iſ

t

ſtarkgenug,um auch in

demengenRahmenſolchkleinererWerke

zu vollem Ausdruck zu kommen. Der
Schwarzwald, a

n

deſſenAusläufern (in
Pforzheim) Auguſte Supper geboren iſ

t

und in dem ſi
e

nachihrer Verheiratung
nochmancheJahre verlebenkonnte, iſ

t

auchihre dichteriſcheHeimat,der ſi
e

treu
geblieben iſ

t

auchjetzt, d
a

ſi
e

ſchonlängere
Zeit mit Mann und Kindern in der
württembergiſchenHauptſtadt lebt. Die
ernſte,oft düſtereSchönheitderSchwarz

waldlandſchaftgibt den beſtenHintergrund für
die Menſchen,die ſi

e geſtaltet,für dieſekräftigen,
wortkargenundviel ſinnierendenBauerncharaktere,
die oft in merkwürdigerWeiſe naiveUrwüchſigkeit
mit einerfaſt philoſophiſchenNachdenklichkeitver
binden. Es gehört zu denbezeichnendſtenCharakter
zügen der Dichterin, wie ſi

e

die Dinge zugleich
vomStandpunkteinertiefreligiöſenWeltanſchauung
und in voller plaſtiſcherAnſchaulichkeiterfaßt,wie

ſi
e

oft mit einerleiſenHandbewegungdenSchleier
derWirklichkeitvom Antlitz desLebenslüftet und
ſeinentieferenSinn uns offenbart. Ein „Ideali
ſieren“derWirklichkeit im Sinne abſichtlichenVer
ſchönernsundWeichermachensliegt ihr dabeiganz
fern; ſi

e

kenntauch kein feiges Ausweichenvor
demHäßlichen in Menſchenſeelen,vor demGrau
ſamen in Menſchenſchickſalen.Ihr Idealismus

iſ
t

von jener höheren, echtenArt, die, nach
Schillers Wort, das Große in das Leben legt,
nicht e

s

darin ſucht. Eine ſtarke ſittlicheUeber
zeugungvon der Unbeſiegbarkeitdes Guten, ein
zartesGefühl für Reinheit und innere Vornehm
heit helfenihr die Gegenſtändeadeln, die ſi

e ge
ſtaltet. Sie iſ

t

aber auch eine vortrefflicheGe
ſtalterin im mehrtechniſchenSinn: ſi

e

weiß ihre
Menſchennichtnur glaubhaftlebendig zu ſchildern,
ſondernauchihre Geſchickefeſſelndund ſpannend

zu formenund zu erzählen.So iſ
t

auch„Lehrzeit“,das
neueWerk AuguſteSuppers, gleichzeitigein tief
innerlicherEhe- und Entwicklungsromanund eine
ſpannende, a

n originellenFiguren undergreifenden
GeſchehniſſenreicheDorfgeſchichte.
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K. u. k.ThereſianiſcheMilitärakademiein WienerNeuſtadt

Die militäriſchen Erziehungs

anſtalten in Peſterreich-Ungarn
Von

Profeſſor Dr. Jäſchke,
HauptmannderLandwehr

(HierzuſechzehnAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

D militäriſchenErziehungsanſtaltenhabenin
Oeſterreich-Ungarneine weit größereBe

deutungfür dasHeer als bei uns. Dennwährend
in unſern Regimenternkaummehrals der vierte
Teil der Offiziereaus denKadettenanſtaltenher
vorgegangeniſt, iſ

t

das öſterreichiſch-ungariſche
Offizierkorpsfür ſeinenNachwuchsfaſt ausſchließ
lich auf die Militärerziehungs- und -bildungs
anſtalten angewieſen.Den e

lf

Kadettenanſtalten

daher in demviel
ſprachigenund in

ſeiner allgemeinen
Bildung vielſtufi
genDonaureichefür
den Offizier ein
dringendesBedürf
nis. Sie ſind e

s
aber auchfür den
Staat. Nicht nur,
daß dieſer durch
dieUebernahmeder
Kindererziehung,
für die e

r

auchwirt
ſchaftlichſeinenOf
fizieren gegenüber
vielmehraufkommt
als bei uns, die
Härten ſolch not

Phot.1
.

u.k.HauptmannJ. Steiner

Theaterſaalder Militäroberrealſchule in Mähriſch-Weißkirchen

im DeutſchenReicheſtehendaher

in Oeſterreich-Ungarn 34 Er
ziehungsanſtaltenfür die Aus
bildung der Offiziere des Land
heeresgegenüber,die zum Teil
auchnocheinenweſentlichhöheren
Perſonenſtandaufweiſenals die
unſrigen. Die großeVerſchieden
heit iſ

t bedingtdurchdie großen
Unterſchiededer beidenNachbar
reiche in denallgemeinenBevölke
rungs-, Schul- und Bildungsver
hältniſſen.Denn währendunſern
Offizieren, abgeſehenvon den
weſtlichenGrenzgebieten,faſt in

allen Garniſonen höhere Lehr
anſtaltenfür d

ie Kindererziehung
zur Verfügungſtehen,haben d

ie

öſterreichiſchenKameraden nur
zumTeil dieſenVorzug, können
aber ſehr häufig b

e
i

Verſetzungen
von dem einen in ein andres
Sprachgebietvon den höheren
SchulendaſelbſtnichteinmalGe
brauchmachen,weil die Unter
richtsſprachenicht die gleichewie

- - -

KlaſſederMilitäroberrealſchule in Mähriſ

ſpiel
ſchema,
aus der öſterreichiſch-ungariſchen
Rangliſte, in der Ueberſichtder
Standorte hinter dem Namen
desStandortesdurchein G., R

.

oderR.G. dievorhandenenGym
naſien, Realſchulenund Real
gymnaſienmit deutſcherUnter
richtsſpracheandeutet.Die mili
täriſchenErziehungsanſtaltenſind

in der alten Garniſon iſt.
wichtigdieſeSchulfragefür den
öſterreichiſchenOffizieriſt, erkennt
manſchondaraus, daßzumBei
Seidels Kleines Armee

Wie

iſ
t

ein Auszug

Phot.k. u
.
k. HauptmannJ. Steiner

NaturhiſtoriſchesMuſeum der Militäroberrealſchule in Mähriſch-Weißkirchen

wendigerVerſetzun
gen mildern will,
ſondernauchweil e

s
ihm nur mit Hilfe
dermilitäriſchenEr
ziehungsanſtalten
möglichiſt, eineini
germaßengleicher
zogenesund gleich
gerichtetesOffizier
korps zu ſchaffen,
als einen Felſen

in dembrandenden
Völkermeer. So
lange die deutſche
Spracheſtillſchwei
genddieanerkannte
Staatsſpracheund
die deutſcheBil
dung unbeanſtan
dettonangebend in

Oeſterreich-Ungarn
war, trat dasBe
dürfnisnacheignen
Erziehungsanſtal
ten für das Heer
nochnicht ſo ſtark

in den Vorder

-
ch-Weißkirchenmit ihremKlaſſenvorſtand

grund. SeitdemaberderVölkerkampf in allenTeilen
derMonarchiegegendieVorherrſchaftdesDeutſch
tums entfeſſeltiſt, wurden die militäriſchenEr
ziehungsanſtaltenvermehrtund ſeit dem Jahre
1875 durch den damaligenVorſtand der ſechſten
Abteilung des Kriegsminiſteriums, den hochver
dienten,als FeldmarſchalleutnantgeſtorbenenAdolf

v
. Wurmb, bewußtermaßenzum Schutzgegendie

ſichnationaliſierendenZivilſchuleneingerichtet.Es
mag daherdemReichskriegsminiſteriumſchweran
gekommenſein, dieſenTrumpf aus der Hand zu

geben, als die Madjaren in der innerenPolitik
ein immer größeresUebergewichterlangten, und
ihnen im Jahre 1904die auf demBodenUngarns
gelegenen kaiſerlich und königlichenAnſtalten

ſprachlichhalb und halb auszuliefernund gleich
zeitig auch den andernNationen auf Koſten der
deutſchenSprache weſentlicheZugeſtändniſſe zu

machen.
Der letzteErfolg der Madjaren iſ
t

die am
1
. September1908 erſolgte Verlegung der ma
djariſchen Parallelklaſſe an der Militäroberreal
ſchule in Mähriſch-WeißkirchennachEiſenſtadt in

Ungarn, deſſen bisherige Militärunterrealſchule
nach Máros - Váſárhely in Siebenbürgenverlegt
werden wird, ſobald der Aufbau der Oberreal
ſchule in Eiſenſtadtbeendet iſ

t.

Nach demaugen
blicklichenStand der Dinge wird a

n

den königlich
ungariſchenAnſtalten,diedemköniglichenungariſchen
Honvedminiſteriumunterſtehenund zu denen in

Peſt die Ludovica-Akademiemit 300 Akademikern,
eineMilitäroberrealſchule in Oedenburgmit 150
und zwei Infanteriekadettenſchulenin Fünfkirchen
und Großwardein mit je 400 Zöglingen gehören,
überhauptnur in madjariſcherSpracheunterrichtet.
An den dem Reichskriegsminiſteriumunterſtellten

k. u
.
k. Anſtalten,die in Ungarn undSiebenbürgen

gelegenſind, ſowie a
n

den ungariſchenParallel
klaſſender Artilleriekadettenſchulein Traiskirchen
und derKavalleriekadettenſchulein Mähriſch-Weiß
kirchenwerdenvon insgeſamt160Wochenſtunden

4
8
in madjariſcher, 3
3

deutſchund madjariſchund
nur noch 8

7

in deutſcherSprache vorgetragen.
Selbſt dieNamenderungariſchen
Anſtaltendürfen ſeit 1902auch in

Veröffentlichungender Geſamt
monarchienur noch in madjariſcher
Form angegebenwerden. Preß
burgheißtPoſzony,Hermannſtadt
Nagyſzeben,KaſchauKaſſa, Güns
Köſzeg, Eiſenſtadt Kismarton,
FünfkirchenPécs und Großwar
deinNagy-Varad. Den kroatiſchen
Anſtalten von Karlſtadt und
Kamenitzbei Peterwardeindient

in demſelbenVerhältnisdiekroati
ſcheSprache wie in Ungarn die
madjariſche. Auch den andern
Nationen iſ

t

1904 im Lehrplan
eineum neunStunden, das heißt
auf das Vierfache,vermehrteZahl
von Unterrichtsſtundenfür ihre
Spracheneingeräumtworden.
SämtlicheZöglingederMili
tärerziehungsanſtaltendesgemein
ſamen k. u

.
k. Heeres müſſenſich

außer dem Deutſchennoch eine
Nationalſprachewählen– in Un
garn ſelbſtverſtändlichMadja
riſch–, unddieſeNationalſprachen

- - -
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ſind auf dieverſchiedenenAnſtalten ſo verteilt,daß
Madjariſchauf 16,Tſchechiſchauf10,Polniſchauf9,
Kroatiſchauf 6, Rutheniſchauf 3, Italieniſch auf 2,
SloweniſchundSerbiſchauf je einerunter29k.u. k.
Anſtalten gelehrtwird. Die Kommandantender
Anſtalten in Weißkirchenund Wien müſſendanach
den Unterrichtin fünf, der von Traiskirchenſogar
in ſechsverſchiedenenSprachenkontrollieren,und
der GeneralinſpektorſämtlicherAnſtalten hat die
intereſſanteFreude,demUnterrichtin nichtweniger
als zehn verſchiedenenSprachen beiwohnenzu
können. Man kann die Sprachenbuntheitdes
Donauſtaates kaum augenfälligerſich klarmachen,
und dieſeLeiſtungdürfteeinenin der ganzenWelt
ſonſt nichterreichtenSprachenrekordbedeuten.Zu
gleichgehtdaraus aber auchhervor, wie wichtig
für die Heeresleitungdie Pflege der deutſchen
Sprache als des einzigenallgemeinenVerſtändi
gungsmittels ſein muß. Daß gegenüberſolchen
dezentraliſierendenTendenzen der öſterreichiſche

Speiſeſaal der k.ungariſchenLandwehr-Oberrealſchulein Oedenburg(Sopron)

Thronfolger beieinemBeſucheeinerder erſtenAn
ſtalten im vorigenJahre in ſeinemAbſchiedsworte
betonte,daßer wederböhmiſchenochdeutſche,noch
kroatiſche,ſondernnur öſterreichiſcheOffizierekenne,
wird allen, denendie Einheit des öſterreichiſchen
Heeres am Herzen liegt, ein anſpornenderTroſt
geweſenſein.
In der geographiſchenVerteilung der mili
täriſchenErziehungsanſtaltentritt die Anhäufung
der Inſtitute in Niederöſterreichhervor, das auch
im Zivilſchulweſenals rein deutſchesGebiet eine
tonangebendeStelle einnimmt,ſozuſagendieRolle
einer Normaluhr ſpielt. Wien allein beherbergt
einek.u. k. und einek.f. Infanteriekadettenſchule,
die zuſammenfaſt den Zöglingsſtand von Groß
Lichterfeldehaben, und außerdemnochein großes
Offizierstöchtererziehungsinſtitut.In Wiens Nach
barſchaft liegt nicht weit von dem durch ſeinen
Wein ſo berühmtenGumpoldskirchendieTechniſche
Militärakademie von Mödling. Auf der Strecke
von Wien nachdemSemmeringkommenwir durch
die ehemaligeReſidenzder öſterreichiſchenHerzöge,
in derenBurgkirchedie ſterblichenUeberreſteKaiſer
Maximilians I. ruhen,
durch Wiener-Neuſtadt,
wo die Thereſianiſche
Militärakademie ihren
Sitz hat. Nicht weit da
von ſind in Fiſchau und
ebenſoin derbiſchöflichen
ReſidenzSt. Pöltenjeeine
Militärunterrealſchule
untergebracht.Naheden
warmen Ouellen von
Baden erhebt ſich in
Traiskirchenderſtattliche
und mit allenErrungen
ſchaftenmodernerSchul
technikausgeſtatteteMo
numentalbauderArtille
riekadettenſchule,der1903
eröffnetwurde nachder
Auflaſſung der Wiener
Artilleriekadettenſchule,
die von dort ihrenwohl
begründetenRuhm als
Patengeſchenkmitbrachte.

lungenliede als
GrenzfeſtedesHun
nenlandesgenann
ten Heimburc auf
dem altrömiſchen
Boden von Car
nuntum die Pio
nierkadettenſchule
von Hainburg, die
nochheuteihrWaſ
ſer aus einerrömi
ſchenWaſſerleitung
bezieht,undin dem
Trieſtingtale am
Eingang in den
lieblichen Wiener
Wald träumen in
demſchönenlichten
Schloß Hirtenberg
die jungen Seelen

lich gemachtwerden
können, und darin
liegt ſicherlich ein
nicht zu unterſchät
zender Vorteil der
zentralen Lage ſo
vielerAnſtalten. Es
werdenalſo auf dem
DreieckWien–Hain
burg–Wiener-Neu
ſtadt, einemGebiete,
das etwas größer
als das Fürſtentum
Waldeckiſt, ſo viel
Knaben und Jüng
lingedurchdieMili
tärbildungsanſtalten
erzogen,alsaufſämt
lichen Kadettenan
ſtalten,diefür Preu
ßen, Baden und
Württemberg be
ſtimmt ſind, und in

Phot.Ferd.vonWichera
Wettrennender Kavalleriekadettenſchulein Mähriſch-Weißkirchen

der kleinenWaiſen
ihren friedlichen
Traum, der die
Aengſte einestrü
ben Vaterhauſes
vergeſſenhat und
dieNötedestoben
den Völkerkampfes
innerhalbdesRei
chesnochnichtahnt.
NachdieſemKreiſe
derbeneideten„zen
tralen“ Anſtalten
ſchielenwohl auch
noch hinüber die
LehrerundSchüler
der zweitenZone,
denen neben den
ſonſtigenHerrlich
keitenderGroßſtadt
dochauchnochdie
wiſſenſchaftlichen
Sammlungen und
dieMuſeenzugäng

derzweitenZone, zu der Enns, St. Pölten, Preß
burg,Eiſenſtadt,OedenburgundGüns gehören,läßt
die Dichte der militäriſchenAnſtalten auch noch
nicht ſo ſehr nach. Die andernAnſtaltengehören
zu den „peripheriſchen“,liegenaber faſt durchweg
in größerenundmittlerenStädten,ſo daßdieLänge
des von Wien aus gemeſſenenRadius dochweſent
lich ihren Schreckenverliert.

-

Daß derallgemeineLehrplanbeieinemSchüler
ſtandemit zehnMutterſprachenoft großeSchwierig
keitenbietet, liegt auf der Hand. Von früheren
Zeitenabgeſehen,machteman von 1870bis 1875
zum letztenmalden VerſucheinerZweiteilung in
halbhumaniſtiſcheund reinrealiſtiſcheSchulen. In
dem Militärpädagogium von St. Pölten wurden
die Lateiner, in der MilitärtechniſchenSchule in
Mähriſch-Weißkirchendie Realiſten unterrichtet;
jene ſollten für die Militärakademie in Wiener
Neuſtadt, dieſe für die TechniſcheAkademie,die
damals noch in Wien war, vorbereitetwerden.
1875gingderſchonerwähnteReformatordesöſter
reichiſchenMilitärerziehungsweſens,A. v. Wurmb,
für alle gleichwertigenMilitäranſtalten zu dem
Realſchultypus mit deutſcherUnterrichtsſprache

Exerzierender Zöglingeder Militäroberrealſchulein Mähriſch-Weißkirchen

über, allerdings unter
Verzicht auf das Eng
liſche, das einer be
ſchränkten Pflege der
Nationalſprachengeopfert
werdenmußte. Seitdem
beſchwertein ſchwarzes
Konto im Lateiniſchen
und Griechiſchennicht
mehrden öſterreichiſchen
Gymnaſiaſten,derin eine
Militäranſtalt übertreten
will, ein Glückszuſtand,
deſſen ſich bei uns nur
die ſchwachen„Griechen“
erfreuen. Wer mit dem
Lateinbetriebauf unſern
Kadettenanſtalten als
Lehrer zu tun hat, wird
die öſterreichiſchenKame
raden um ihre Latein
loſigkeit entſchiedenbe
neiden. Denn die Lern

Nahe der ungariſchen
Grenze liegt unter dem
Schutze der im Nibe

1909(Bd.101)

Gruppevon Lehrernund- öglingendesErziehungsinſtitutsfür verwaiſteOffiziersſöhnein Hirtenberg;
in der Mitte „Frau“ Marie Kittner, die Obervorſteherindes ganzenInſtituts

luſt unſrerKadettenver
ſagt unterdenPoſaunen
tönen unſers wirtſchaft

44
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Artilleriekadettenſchulein Traiskirchen

lichenZeitalters am eheſtendieſemFache gegen
über,ein Odium nobile, das die Zivillehrer der
Kadettenanſtaltenallein tragenmüſſen,da ſi

e

aus
ſchließlich zu dieſemUnterrichteherangezogenwerden.
Das öſterreichiſcheSchulweſenhat die klare
Dreiteilung in Volksſchulen,Mittelſchulen und
Hochſchulen.Zu den Mittelſchulenrechnetman
dort die Realſchulen,Realgymnaſienund Gym
naſien,derenSchüler aberden ſtolzenTitel „Stu
denten“führen. Die Militärerziehungs-und -bil
dungsanſtalten in Oeſterreich-Ungarnſind nun
zumUnterſchiedvonunſernAnſtalten a

n

allen drei
Stufen der Schulbildungbeteiligt. Das Inſtitut
für verwaiſteOffiziersſöhne in Hirtenberghat den
Lehrplan einer vierklaſſigenVolksſchule,die Ka
dettenſchulenund die Militärrealſchulen, deren
beiderSchülerübrigensnichtdenNamenKadetten
führen,ſondernZöglingeheißen, d

a

dieKadetten in

OeſterreichunſernFähnrichenentſprechen,habendas
LehrzielderZivilrealſchulenbeziehungsweiſeOber
realſchulenmit der ſchonerwähntenEinſchränkung
hinſichtlichdes Engliſchen. Die Akademienendlich

kleidſame Uniform
tragenundOffiziers
rang haben, unter
ſtehenderFrau Ober
vorſteherin, ſo daß
hier der Glaubens
ſatz von dem Im
periumdesSoldaten
nichtnur von einer
Zivilperſon, ſondern
ſogarvoneinerFrau
durchbrocheniſt. Die
HauptmaſſederMi
litärerziehungs-und
-bildungsanſtalten,
die ebenfallsgroße
Unterſchiedegegen
überunſernKadetten
ſchulenaufweiſt,ge
hört zu den Mittel
ſchulenundzerfällt in

die beidenGruppen

denkleinenWaiſen
durchdas freund
liche Zuſammen
wirken von wei
chenweiblichenund
feſten männlichen
Händen ohne alle
klöſterlicheAbſper
rung in vollem
Maße das Eltern
haus, ſoweit das
ebengeſchehenkann.
Dienichtakademiſch
gebildetenMilitär
lehrer des Inſti
tuts, die eine ſehr

der Kadettenſchulenund der Militärrealſchulen.
Von jenen gibt e

s gegenwärtig 1
8

mit ungefähr
4500Zöglingen, von dieſen, denen ic

h

auchnoch
das Militärknabenpenſionat in Sarajewo anreihe,

9 miteinemZöglingsſtandvonreichlich1500Knaben,
alſo etwa einemDrittel von jenen. Wir wenden
uns zunächſtden Kadettenſchulenzu.
Während unſreKadettenundKriegsſchülereine
gemeinſame,unterſchiedsloſemilitäriſcheAusbildung
bis zu ihrer Ernennung zum Offizier genießen,
haben in OeſterreichdieeinzelnenWaffen beſondere
Anſtalten. Infanterie, Kavallerie, Artillerie und
Pioniere habengetrennteSchulenmit eignenTra
ditionenund eignemKorpsgeiſt. Dazu tretenaber
nochdie Trainzöglinge und die ſpäterenOffiziere
vomSanitätsdienſt,die a

n

denInfanteriekadetten

Zöglingedes k. u
.
k. Militärknabenpenſionats in Sarajewo

Phot.CharlesSkoli,Wien
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Turnunterrichtauf der k. u
.
k. Militärunterrealſchule in St. Pölten

ſchulen in Prag und Ofen mitausgebildetwerden.
Früher gab e

s ſogar nocheineGeniekadettenſchule
und einenGeſtütskadettenkurs,die aber jetztein
gegangenſind. Die Einteilung derAnſtaltennach
der Waffe entſpricht in Oeſterreicheinmal den
Truppenverbänden,die auch in der Diviſion ge
ſondertbleiben,zweitenshängt ſi
e

aber auchdamit
zuſammen,daßdieKadettenſchuleneineVerbindung
unſrerKadettenanſtaltenundKriegsſchulendarſtellen.
Für die Aufnahme verlangen die Kadetten
ſchulen von ihren Anwärtern den erfolgreichen
Beſuch der Unterabteilung eines Gymnaſiums,
RealgymnaſiumsodereinerRealſchule, der durch
eine Aufnahmeprüfungkontrolliert wird. Dieſer
Prüfung dürfen übrigens die Angehörigender
Anwärter beiwohnen. Das Aufnahmealterliegt
zwiſchen 1

4

und 1
7

Jahren für den erſtenJahr
gang. Die Ausbildungszeit dauert vier Jahre,
von denendas letzteJahr haupſächlichder prak
tiſchenmilitäriſchenFachbildunggewidmet iſ

t.

Auf
Grund der Abſchlußprüfung treten die meiſten
Zöglinge als Kadetten beziehungsweiſeKadett
offiziersſtellvertreter,die ſeitjüngſterZeit übrigens,
wie bei uns auch,Fähnricheheißen, in das Heer
ein. Ein kleiner Teil geht ſeit einigen Jahren

aber auch in dieAkademienüber,

in Wiener-NeuſtadtundMödling
ſind Militärhochſchulen, deren
Akademikernebendemeigentlichen
militärwiſſenſchaftlichenUnterricht
auch noch in verſchiedenenall
gemeinwiſſenſchaftlichenFächern
wie Mathematik, Phyſik, Geo
graphie, Sprachen und Kunſt
geſchichteVorträge hören.
Dieſe Organiſation derMili
tärerziehungsanſtaltenweichtalſo
rechtweſentlichvon unſern Ver
hältniſſenab. Einmal fehlt uns
das HirtenbergerInſtitut, das
unter der LeitungeinerObervor
ſteherinmitdemEhrentitel„Frau“
ſtehtund Knaben im Alter von
ſechs bis zehn Jahren – im

ganzenetwa 120 – aufnimmt.
Das große Potsdamer Waiſen
haus und das Erziehungsinſtitut

in Annaberg ſind bekanntlichfür
die Aufnahmevon Kindern aus
demUnteroffiziersſtandebeſtimmt.
Das Inſtitut iſ
t

auf das vortreff

wozu nachdemdrittenSchuljahre
eine Aufnahmeprüfung a

n

der
Militäroberrealſchule in Weiß
kirchenabzulegeniſt. Hinſichtlich
der Altersverhältniſſeentſprechen
alſo die öſterreichiſchenKadetten
ſchulen im allgemeinenunſrer
Hauptanſtalt in Lichterfelde,doch
dürftendie Lichterfeldernachder
Fähnrichsprüfung meiſt etwas
jüngerſein.Da auchdie„Kadetten“
zeit in Oeſterreichlängerals unſre
Fähnrichszeitdauert, ſo ſind die
Oeſterreicherbei ihrer Ernennung
zum Leutnant,ſofern ſi

e

aus den
Kadettenſchulenhervorgehen,ein
bis zwei Jahre älter als unſre
Offiziere. Obſchongegenfrühere
ZeitendamiteingroßerFortſchritt
erreichtiſt, möchteman in Oeſter
reich die Altersgrenzegern noch
weiter herabſetzen,während ſich
bei unſern höherenOffizierenge
wichtige Stimmen dafür regen,
unſre Altersgrenzefür dieErnen

lichſteausgeſtattet,betreibtſeine
Erziehung ſo modernwie unſre
Landerziehungsheimeund erſetzt

Lehrperſonaldes k. u
.
k. Militärknabenpenſionats in Sarajewo;

in d
e
r

Mitte d
e
r

KommandantMajor FreiherrWodnianskyvonWildenfeld

mung zum Leutnant durch eine
längere praktiſche Ausbildung
hinaufzurücken.
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Bei der Verbindung von allgemeinerSchule
undFachſchuleräumendieöſterreichiſchenKadetten
ſchulendermilitäriſchenFachausbildungſchonfrüh
zeitigeinenziemlichbreitenSpielraum ein. Neben
der großenGruppe der Kadettenſchulenſtehenals
eine beſondere,früher jedenfalls höhereOrdnung
die Militärrealſchulen. Iſt es die Aufgabe der
Kadettenſchulen, in erſterLinie die Zöglinge für
denTruppendienſt im WirkungskreiſedesSubaltern
offizieresauszubilden, ſo gelten die Militärreal
ſchulenals Hauptbildungsſtättefür die begabteren
Zöglinge, die ſpäter in die Akademienübertreten
und durch die dort erlangteHochſchulbildungſich
die Kenntniſſe und Fähigkeitenfür die höheren
Kommandoſtellenerwerbenſollen, wenn auch, wie
ſchongeſagt,die Zöglinge derKadettenſchulenvon
dem Beſuche der Akademien nicht mehr aus
geſchloſſenund in den letztenJahren ſogar in

einen ſteigendenWettbewerb mit den Militär
realſchülernumdieAkademieſtelleneingetretenſind.
Die Militärrealſchulen, ſechsUnter-, zwei Ober

--- - -

-

- -

-
-

-

-

- Ä- - -- - -

Unterricht in der Trainabteilung a
n

der Infanteriekadettenſchulein Prag

realſchulen,jenemit vier-, dieſemit dreijährigem
Kurſus, habenzwar auchwie d

ie

Kadettenſchulen
denLehrplan der niederöſterreichiſchen,das heißt
deutſchenRealſchulen,führendenſelbenaberſtrenger
durch. Daher ſind ſi

e

ſeit einerReihe von Jahren
beſtrebt, einen immer größeren Bruchteil ihrer
Zöglinge zur Ableiſtung der Reifeprüfung a

n

die
Staatsoberrealſchule in Wien zu führen, und ver
zichtendarum auf die militäriſcheFachbildung,
die ſich auf Exerzierenund Schießenbeſchränkt,
währenddie früher üblichenmanöverartigenprak
tiſchenJulikurſe ſchon ſeit 1888 in Wegfall g

e

kommenſind, um alle Kraft auf die wiſſenſchaft
liche Ausbildung zu verwenden. Gegenüberden
Kadettenſchulenſtellen alſo die Militärrealſchulen
den von manchemmodernenPädagogenerſehnten
Verſuchdar, dieSchülerſchonfrühzeitignachihrer
Begabung zu ſondern und Schulen mit a

n

ſich
gleicherBerechtigungfür beſſeroder minder Be
gabteeinzurichten.Daß b

e
i

einzelnenderVerſuch
nicht immer glückt, beweiſtnur d

ie Berechtigung
der Einrichtung für die Geſamtheit.Zöglinge,die
auf den Realſchulennicht befriedigen,treten zu

den Kadettenſchulenüber, und umgekehrtkommen
Zöglinge aus dieſen in die Militäroberrealſchule,
um ſpäterdie Akademie zu beſuchen.

Währendſichdie
Kadettenſchulenauf
der Unterſtufeder
Mittelſchulen auf
bauen, ſtellendie
Militärrealſchulen
von untenaufvolle
Mittelſchulen mit
ſiebenjährigemKur
ſus wie die Zivil
realſchulendar und
ſchließenſich a

n

die
Volksſchulbildung
an. Dementſpre
chendliegtauchihr
Aufnahmealternie
driger, für den er
ſtenJahrgang der
Unterrealſchule
zwiſchen 1

0

und12,
für dendrittender
Oberrealſchulezwi
ſchen 1

6

und 1
8

Jahren. Durchihre
Beſchränkung auf
diewiſſenſchaftliche
Ausbildung und
durchden Verzicht
auf die eigentlich
militäriſche Fach
ausbildung ent
ſprechendie Mili
tärrealſchulenmehr
als die Kadetten
ſchulenunſernKa
dettenanſtalten,die
Unterrealſchulen
den Voranſtalten
und die 1875 aus
der Militärtechni
ſchen Schule her
vorgegangeneOber
realſchule in Mäh
riſch - Weißkirchen
am meiſtenunſrer
Hauptanſtalt in

Lichterfelde. Die Militäroberrealſchule in Weiß
kirchen,die eigentliche„Pflanzſtättedes General
ſtabes“,erfreutſichunter den Militärmittelſchulen
einerführendenStellung und einerallſeitigenBe
achtung.Sie gilt als dieEliteſchule, in dieaus den
Militärunterrealſchulenauchnur die mit Auszeich
nungverſehenenZöglingedesviertenJahrgangesauf
ſteigen. Die Militäroberrealſchüler,denenſeit 1896
wohlimFalleeinesAusſcheidensausderaktivenOffi
zierslaufbahndas RechtdesEinjährig-Freiwilligen
Dienſtes, der in Oeſterreichdas Abiturium ver
langt, zuſteht,ſind nämlichnicht in der glücklichen
Lage wie unſre LichterfelderPrimaner, einemit
denBerechtigungenderZivilmittelſchuleverbundene
und für denganzenStaat gültigeAbſchlußprüfung

in Weißkirchenmachen zu können,da dieMilitär
ſchulennicht im Prinzip ſtaatlichgeprüfteLehrer
verwenden. Daher müſſen ſich die Weißkirchener
dieſeBerechtigungendurch die Prüfung a

n

einer
ſtaatlichenZivilſchule erwerben,ein Wettbewerb,
der aber nach allen Seiten nichtungünſtigwirkt.
Um das wiſſenſchaftlicheZiel der Schule in

den Vordergrund zu ſchieben,treten dieMilitär
oberrealſchülerauchnur beimExerzierenzumZög
lingsbataillonzuſammen,deſſenKommandantein
auptmannaktiven,faſtmöchte ic
h

ſagen,aktivſten
tandes ſein muß. Im übrigengliedernſichdie
Zöglinge für jeden Dienſt in Jahrgänge und
Klaſſen. Die Militäroberrealſchule in Weißkirchen
hat drei Jahrgänge von je 150 Zöglingen, a

n

derenSpitzeals InſpizientenStabsoffiziereſtehen.
Die Jahrgänge haben je drei Parallelklaſſenunter
Führung von Hauptleutenals „Klaſſenvorſtänden“,
welchedieStrafgewalt als Unterabteilungskomman
danten habenund nach jederRichtung hin Auf
ſichtundVerantwortungfür die ihnenunterſtellten
Zöglingehaben,mit denen ſi

e
von untenauf auf

zurückenpflegen.Die Zöglingewohnenwie in den
Kadettenſchulenklaſſenweiſezuſammen. In den
Unterkunftsräumen der Anſtalten waltet das
Streben nach familienhafterAusſtattung gegen
über früherer Kaſernenöde.Wie einladendſind
die Mittagstiſche in den bald traulichen, bald
palaſtmäßigenSpeiſeſälengeworden,undmit Weh
mut mag der General, der nun ſeinen Sohn
ſpeiſenſieht,derſpartaniſchenEinfachheitgedenken,

Vereidigung(Ausmuſterung)der zu Kadett-OffiziersſtellvertreternernanntenKavalleriſten

in Mähriſch-Weißkirchen
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in der e
r

als „Fiſolenhäusler“gelebthat. E
r

wird der guten alten Zeit ſeiner Jugend kaum
eineTräne nachweinen.Wie viel freundlicher iſ

t

dochdas Lebender Jugend geworden,auchab
geſehenvon beſonderenFeſten a

n

dennüchternen,
arbeitsreichenWochentagen!

Die Mittelſchulbildung der Militäroberreal
ſchüler erhält ihren Abſchluß auf denMilitär
akademienvon Wiener-Neuſtadt,Mödling und
Peſt. Was für e

in Tag, wenn d
ie Prüfungen

glücklichbeſtandenſind und e
s

nun auf d
ie

Hoch
ſchule, a

n

die ThereſianiſcheMilitärakademiegeht,
die 1752von Maria Thereſia als Kadettenhaus
für die Söhne mittelloſerAdliger und verdienter
Offizieregegründetwurde! Die militäriſchenHoch
ſchulenOeſterreichs,die ſichaus dieſemKadetten
haus und aus der Ingenieur- und Artillerieſchule

zu Hochſchulenentwickelthaben,ſindeinebeſondere
EinrichtungdieſesStaates,die,wie unſrePrimen

in Lichterfelde,dembegabterenZögling einevoll
ſtändigereAusbildung gebenſoll. Dabei beſtehen
aber natürlichgroßeUnterſchiedezwiſchenunſern
Primen und denöſterreichiſchenAkademien.Denn

in bezugauf die allgemeinwiſſenſchaftlichenFächer
bietenjene, in denSprachenwenigſtens,mehrals
dieſe,dagegenbleiben ſi

e

zurück in dermilitäriſchen
Fachbildung,auchwenn man ihnendenKriegs
ſchulkurſusnochzurechnenwollte. Die Akademien
dürfen auchnichtmit unſrerKriegsakademiever
glichenwerden,denndieſerentſpricht in Oeſterreich
die ſogenannte„Kriegsſchule“,für welchewieder

in erſterLinie die ehemaligenMilitärakademiker

in Frage kommen.Die ThereſianiſcheMilitär
akademie,derenGeſchichteuns demnächſteinerihrer
Lehrervorführenwird, iſ

t

mit einemStand von
450 Akademikernbeſtimmtfür die Infanterie, die
Jäger und die Kavallerie,währenddie Techniſche
Akademie in Mödling ihre270Akademiker in einer
Artillerie- und einerGenieabteilungfür denDienſt
der Pioniertruppe,des Eiſenbahnregimentesund
der Telegraphenregimenterausbildet.
Beide Akademienhabendrei Jahrgänge und
betreibenals allgemeineWiſſenſchaftenDeutſch,
Franzöſiſch,die wichtigſtenNationalſprachen,Geo
graphie,Mathematik,Natur- undRechtslehreund
allgemeineKriegsgeſchichte,Kunſtgeſchichteiſ

t

dem
Freihandzeichnenangeſchloſſen.Dieſen Wiſſen
ſchaftenſind ohneKunſtgeſchichteim erſtenJahr
gang 1

6 /2, im zweiten10/, im dritten 12%
Wochenſtundengewidmet.Der Unterricht in den
Sprachenwird grundſätzlich in der betreffenden
Sprache erteilt. Das Lehrziel geht in dieſen
Wiſſenszweigentrotz des Namens der Akademie
nicht über das unſrer Oberrealſchulenhinaus,
bleibt im Deutſchenwohl gar hinter demſelben
zurück. Den Namender Hochſchuleverdienenſich
die Militärakademienerſt durch die militäriſche
Fachausbildung,die durchdendreijährigenKurſus
auf einebreitereundvertieftereGrundflächegeſtellt
und vor allemmehrbefeſtigtwerdenkann, als in

den neunMonaten unſrer Kriegsſchulenmöglich

iſ
t.

Das Akademiejahrentſprichtbei der gleichen
Betonung der militäriſchenFachausbildungdem
SchuljahrderKadettenſchulenund zerfällt in einen
theoretiſchenund einen praktiſchenKurs. Die
Zahl der Konfeſſionenhat ſich im öſterreichiſchen
Heereübrigensnochkürzlichvermehrt,dennſeitder
BeſetzungBosnienslehrt a

n

verſchiedenenAnſtalten,
vor allem a

n

demMilitärknabenpenſionatin Sara
jewo,nocheinMilitärimam mohammedaniſcheRe
ligion, ſo daß a

n

dieſerkleinenAnſtalt nichtweniger
als fünf verſchiedeneReligionslehrertätig ſind,
von denenaus Rückſichtenauf dieReligionsgebote
leider der mohammedaniſcheauf unſerm Bilde
nichthat mit aufgenommenwerdenkönnen.
Die Lebens-und SchulordnungenderMilitär
akademikerſind ähnlich wie auf unſern Kriegs
ſchulen,nur daß in Neuſtadtund Mödling ſich

b
e
i

demlängerenZuſammenlebenmitdenOffizieren
und b

e
i

dembeſonderenKorpsgeiſtderAkademiker
Und ihrer „altenHerren“ein kameradſchaftlicheres
Verhältnis zwiſchendemhöchſtenJahrgange und
den jüngeren Offizierenausbildet als b

e
i

uns
zwiſchendenOffizierenund denKriegsſchülern.
Auf Grund der Schlußprüfungentreten d

ie

Akademiker b
e
i

gutemGeſamterfolgeals Leutnants

in die Armeeund werdenſeit 1900 ſo weit vor
datiert, daß ſi

e

vor denZöglingenderKadetten
ſchulenrangieren,mit denen ſi

e

im dritten Jahr
ganggleichalterigwaren. Bei genügendemGeſamt
erfolgekommen ſi

e

als Kadettenbeziehungsweiſe
KadettoffiziersſtellvertreteroderFähnriche,wie e

s

Ä Ä b
e
i

ungenügendemals Unteroffiziere in

CNSJOEEW.

CY Abgeſehenvon denZöglingendesHirtenberger
Inſtitutes ſind ſämtlicheZöglingedermilitäriſchen
Anſtaltenwie b
e
i

unsuniformiert.Die Uniformen

haben aber nicht wie bei uns Kommisſchnitt,
ſonderndender Uniformender „Fähnriche“. Die
Infanteriekadettenſchülertragen die Uniform des

i. Infanterieregiments„Kaiſer“ in Troppau, die
derKavalleriekadettenſchulediejenigedes 1

.

Huſaren
regiments„Kaiſer“ in Hermannſtadt, die der
Pionierkadettenſchülerund der Artilleriekadetten
ſchüler die Uniformen ihrer Waffen. Auch die
Uniformder Militärrealſchüler iſ

t

die Infanterie
uniform, jedochhat der Waffenrockmohrengraues
Tuch, und Kragen, Aermelaufſchläge,Achſelwülſte
und Paſſepoil ſind aus ſcharlachrotemTuche.Die
Bluſe, die kleidſamerund auch im Namen ge
ſchmackvollerals unſreLitewka iſ

t,

hatdunkelblaue
arbe wie bei der Infanterie. Wie die Zöglinge
der Kadettenſchulentragen auchdie Militärober
realſchülerdas Unteroffiziersportepee.DieMilitär
unterrealſchülerhaben wie die Kadettenunſrer
Voranſtalten noch kein Seitengewehr.Die Aka
demikertragen dieſelbenUniformenwie die Real
ſchüler, nur daß die ſeidenenAbzeichender Real
ſchüler bei ihnen durchgoldeneerſetztſind und
daß der höchſteJahrgang, denOffiziersſäbelmit
dem„Fähnrichs“portepeeführt. DieHonvedzöglinge
tragen als Waffenrockden national-ungariſchen
Schnürrock.
Die Bemühungendes öſterreichiſchenStaates
um dieKinder derAngehörigendesHeereswerden
endlichnochdurchdiebeidenſegensreichenInſtitute
für die Erziehungund Bildung von Töchternder

k. u
.
k. Offiziere zu Hernals in Wien und Oeden

burg bezeugt, zu denendann auchnocheinſolches
für die Töchterder Mannſchaften,das heißtder
Unteroffiziere,kommt. Das Hernalſer Inſtitut
verdanktſeine Entſtehungebenfallsder Kaiſerin
Maria Thereſia und gliedert ſich heute in eine
dreiklaſſigeBürgerſchuleund einevier Jahre um
faſſendeLehrerinnenbildungsanſtaltund einenein
jährigenVorbereitungskurſusfür dieſe. Die aus
tretendengeprüftenSchülerinnenerhalten einen
Ausſtattungsbeitragvon 600 Kronen und nach
zehnjährigerTätigkeitals Erzieherinnen in Familien
einejährlichePenſion von 420 Kronen.
Intereſſant iſ

t

nun zu ſehen, mit was für
Kräften der öſterreichiſcheStaat dieſeserſtaunlich
umfaſſendeErziehungswerkbewältigt.Die Beant
wortung dieſerFrage gibt manchenAufſchluß zu

den Kontroverſen,die im letztenJahre verſchie
dentlichüberunſreKadettenerziehungin diePreſſe
gedrungenſind. Die Lehrerkollegiender öſter
reichiſchenMilitärerziehungs-und-bildungsanſtalten
ſind geſchloſſeneOffizierslehrerkollegien,denenals
Militärperſonen die Aerzte und die geiſtlichen
Profeſſoren,darunterübrigensſeitkurzem in Weiß
kirchenauch ein evangeliſcher,eingegliedertſind.
Nur ausnahmsweiſetreten als externeLehrer
Gymnaſial- und Hochſchulprofeſſorenund Zivil
geiſtlichehinzu. Jedes Lehrerkollegiumals ſolches
bildeteinegeſchloſſeneorganiſcheEinheit, die nach
außen durch die Uniform kenntlichgemacht iſ

t.

Zum Unterrichtwerdennunaberauchdieuniform
tragendenHerren gleichmäßigerherangezogenals
bei uns, ſo daß alleSchulterndie gleicheLaſt der
FreudenundLeidenderLehrtätigkeittragen.Aus
genommen iſ

t

nur derSchulkommandant,undauch
dieſererſt ſeit einerReihe von Jahren. Dagegen
beteiligenſicham Unterrichtſelbſtverſtändlichnicht
nur die „Klaſſenvorſtände“ a

n

den Realſchulen,
durchwegHauptleute,ſondernauchdieInſpizienten
der Jahrgänge auf der Oberrealſchule,die Stabs
offiziereſind, fernerdurchwegdie Aerzte, die den
naturkundlichenUnterrichtgeben und übrigens
auchdenzahnärztlichenDienſt verſehenund deren
einemWeißkirchenzum Beiſpiel ſein prächtiges
naturhiſtoriſchesMuſeum verdankt. -
Soweit die Herren Militärfächer vortragen,
müſſen ſi

e

nacheinigenJahren in dieFront zurück
kehren,dagegenhat ſich der größereTeil der
Herren, welche in den eigentlichenSchulfächern
unterrichten,beſondersalſo die Lehroffiziereder
Militärrealſchulen, als Angehörigedes „Armee
ſtandes“mit Leib und SeeledemErziehungswerke
verſchrieben,dem ſi

e

ihre reichenErfahrungen
während ihrer ganzenDienſtzeitzugutekommen
laſſen. Darin liegt ohneFrage ein großerVorteil
für denUnterrichtdurch d

ie

auf ſolcheWeiſe her
beigeführtenſtetigenLeiſtungender Lehrer. Denn
gewiß bringt ein häufigererPerſonenwechſelmit
kurzjährigenKommandosimmer wieder friſches
Blut in denOrganismus, aber anderſeitslaſſen
ſichdieneuenReiſer, diedochaus andermStamme
und andernLebensbedingungenhergenommenſind,
auf den o

ft knorrigenBaum der Schule nicht ſo

leicht aufpfropfenwie auf die gleichmäßigzu
geſtutztenAlleebäumedes Exerzierplatzes,wodurch
ſchwächereUebergangszeitenim Unterrichteintreten,
und außerdemwächſtnaturgemäßmit jedemJahre

ſich erweiternderEinſicht auchdasVerantwortlich
keitsgefühlder Lehrenden.
Wenn ein KommandozumErziehungswerkge
legentlichauch durch beeinträchtigtekörperliche
Feldtüchtigkeitveranlaßt ſein kann, ſo bleibt e

s

immer doch ein großer Vorzug, den der Staat
dieſenOffizierengegenübereinmal durch einebe
ſondereDienſtzulage,außerdemaberdurchdieArt
der Ruhegehaltsberechnunganerkennt,indem 1

2

im ErziehungswerkzugebrachteMonate 1
6 ſonſtigen

Dienſtmonatengleichgerechnetwerden, eineAner
kennungderLehrtätigkeit,derenſichübrigensauch
dieZivillehrer in Oeſterreicherfreuen,obſchon ſi

e

einegeringerePflichtſtundenzahlhabenals diepreu
ßiſchenKollegen. Die Lehrerjahrewerdeneben in

Oeſterreichſozuſagenals Kriegsjahregerechnet.
Die Lehrerkollegiender militäriſchenAnſtalten
ergänzenſicheinmalaus den „OffizierendesSol
datenſtandes“,welchezumeiſt ſelbſt die Militär
akademienbeſuchthabenund ſeit den durchden
erſtenGeneralinſpektorFeldmarſchalleutnantRitter

v
. Samonigg 1894 eingeführtenInformations

kurſen an dieſen ihre pädagogiſcheBefähigung
nachgewieſenund in einemeinjährigenKommando
als LehreraſpirantenohneDienſtzulagebei einem
bewährtenFachlehrerder militäriſchenInternate,
neuerdingsauchbeidenZivilſchulen,erprobthaben
müſſen, bevor ſi

e

ein Kommandoals Lehrer an
die Militärſchulen erhalten. Zu ihrer weiteren
AusbildungſchicktmandieLehrerdesFranzöſiſchen
wie bei uns mit kürzeremoder längeremKom
mando in dasAusland, undbeſondereSprachkurſe
führen von Zeit zu Zeit dieſelben in Wien zu
ſammen, um unter der Leitung von Hochſchul
profeſſorenund erfahrenenSchulmännerndie be
währteſtenSchulmethoden zu ſtudieren. Auf An
regung des vorhin genanntenGeneralinſpektors
werden ſeit 1899 ferner einzelneHerren auf ein
bis zwei Jahre auf die Univerſitätbeurlaubt,um
nacheinemvereinbartenStudienplaneihr Wiſſen

zu erweiternund zu vertiefen. Die Militärlehrer
ergänzenſich zweitensaus den Reſerveoffizieren
der akademiſchgebildetenZivillehrer, diemit einem
ihremAlter entſprechendenPatent bei demUeber
tritt aktiviertwerden.Die Militäroberrealſchule in

Weißkirchenhat zumBeiſpiel von ſolchenHerren
in einemKollegiumvon 3
3

Lehrernnichtweniger
als 9
.
Dazu tretenendlichein bis zwei geiſtliche

Profeſſoren,die wie unſre Militärpfarrer Militär
beamteſind,unddieſchonfrühererwähntenHirten
berger„Militärlehrer“. w
Die GeſamtleiſtungenderöſterreichiſchenHeeres
leitung auf dem Gebietedes militäriſchenEr
ziehungsweſenserſcheinenum ſo größer,wennman
ſichdeſſenraſcheEntwicklung in den letztenJahr
zehntenvergegenwärtigt.Gegenüberder Wellen
bewegung,durchwelchedie unterrichtendenHerren

in Oeſterreichihr Schifflein in den letztenJahr
zehntenhabenſteuernmüſſen,und gegenüberdem
häufigenKurswechſel,den ſi

e
dabei haben vor

nehmenmüſſen, erſcheintdie Tätigkeit a
n

unſern
Kadettenanſtaltenwie eineFahrt auf einemſtillen
Bergſee. Denn einmalgalt e

s dort, die Kadetten
ſchulen, welchebis a

n

das Ende der achtziger
Jahre ein Mittelding zwiſchenUnteroffiziersſchule
und Kadettenſchule in unſermSinne waren, auf
das Niveau der Militärrealſchulen zu hebenund
damit überhaupterſt ein gleichmäßigausgebildetes
Offizierkorps in demganzenHeere zu ſchaffen, d

a

ſichfrüher die Realſchülerund die Kadettenſchüler
durchihre verſchiedenewiſſenſchaftlicheund geſell
ſchaftlicheErziehungſowiedurchihreAvancements
und Altersverhältniſſeauch in den unterſtenOſſi
ziersgradenrechtunterſchiedlichgegenüberſtanden.
Zweitens hat die Heeresleitung in derſelbenZeit
die großeAufgabe gelöſt, das allgemeinewiſſen
ſchaftlicheNiveau ſämtlicherAnſtalten zu heben
und in dieHöhederZiviloberrealſchulen zu rücken,

ſo daß die öſterreichiſchenOffiziere ſeitdemden
Vorzug einer abgeſchloſſenen,allgemeinen,ſieben
Jahre umfaſſendenRealſchulbildunghaben und
mit 20 Jahren den Leutnantsſternwenigſtenser
reichenkönnen, wobei die Akademikerdann noch
den Vorteil der Vorpatentierunggenießen.Und
dieſe großen Reformen mußtenendlich drittens
durchgekämpftwerden in einerZeit, d

a

ſichvor
denToren der Erziehungsanſtaltendochwahrlich
laut genug,die zerſetzendenVölkerkämpfeberMon
archieabſpielten,die auf der einenSeite den ein
heitlichenKorpsgeiſt der militäriſchen Jugend
bedrohten,auf der andern aber ſich mit ihren
dauerndenSprachenforderungenund ihrer beſtän
digenBeunruhigungdes Lehrplaneswie einBlei
gewicht a

n

alleVerſuchehingen,welchediegeiſtige
Entwicklung,dieſchließlichdochnur in einer großen
Kulturſpracheſichvollziehenkann,vertiefenund e

r

weiternwollten.
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Ein Menſch
JNovelle
VON

Emmi Leivald (Emil Roland)

MOtt0:
„VergißdieLeiden sºs /
UndbetrittdaslängſtgewünſchteLand.

Aufzeichnungen des Amtsrichters Franck
aus Lün wedel

WIÄ ic
h
in Rom unterMenſchengingeund

noch den aufbrauſendenRedemutmeiner
Jugendjahrehätte, ſo würde ic

h

wohl immerfort
Duellehaben. «.
Duelle anteportas, in blauen, duftzitternden
Morgenſtunden,währendzart und langſam d

ie

Gebirgslinienvon Albano ſichentſchleiern.
Oder im Schattendes Capo d

i Bove, dem
alten zerfallenenKaſtell der Gaetani gegenüber,
auf deſſengrauenMauern der roteMohn ſo glut
farbenunterdenOliven ſteht. H

Faſt könntemichumdesſchönenHintergrundes
willen ſolchein römiſchesDuell verlocken!
Ich möchtemich ſchießennahe dem Ponte
Molle, ſo daß der ſcharfeTon des Piſtolenknalls
unmittelbarhineingellenmüßte in diemanchmal
allzu langſameMelodie der Tiberwelle – etwa
dort, wo die Kurven und Ueberſchneidungender
Landſchaftjene gewiſſeIdealform angenommen
haben; der ſi

e

den Namen Val d
i

Pouſſin ver
danken.
Ich könnte ja auchjedesmalmit demSchau
platzwechſeln, d

a

ic
h

ja dochſtets neueDuelle
habenwürde. Unverbeſſerlichwäre ic

h

jedenfalls!
Jedem Römer, den ic

h

ſpräche,würde ic
h
ja

dochimmerwiedermeinenaltenStoßſeufzervor
ſeufzen:„Ach! Warum mußteRom die Haupt
ſtadt des geeinigtenItalien werden? War e

s

denn nötig, gerade a
n

dieſerStelle demLande
das neueRegentſchaftsſiegelaufzudrücken?Sind
nichtdie ErrungenſchaftenmodernerPolitik etwas
ganz Unweſentliches im Vergleich zu demWerte
desBildes, das ihre Folgen nun entſtellen? Lag
dennnichtFlorenz in a

ll

ſeinerPracht höchſtge
eignet zu dieſemZweckeda? MußtenſichDynaſten
gefühleund politiſcheErwägungen darauf ver
ſteifen,geradedieheiligſteStadt um ſo viel Poeſie

zu kränken? Und a
ll

dieſer wirtſchaftlicheAuf
ſchwung!Er magſozial einGlückſein – äſthetiſch

iſ
t
e
r

Romas großesUnglück!
DieſeFabrikſchloteſind wieSticheins Herz –

dieſeKaſernentun ſo weh – der Tunnel unter
den Gärten des Quirinal mit den glänzenden
viereckigenKachelnwirkt wie einAttentatauf das
Auge,dasebennochdengrauſilbernen,vongrünen
MoosflechtendurchzogenenTon derFontanaTrevi

zu koſtenbekam. Und wie mit einemſcharfen
MeſſerſchneidetdievielbeſprocheneTiberregulierung
alle Romantikvon denFlußufern. Der göttliche
Strom zieht wie kanaliſiertdie altenPfade, von
banalenBrückenüberſpanntmit kühnenEiſen
konſtruktionen, zu denenman nichtsandreskann
als ſchmerzlich- bitter lächeln, ſelbſt wenn einem
geſchworenwird, ſi

e

wärennur proviſoriſch. . .

Das alles iſ
t

wieeinhöhniſcherKampflebendiger
Baumeiſtergegendie großenToten. Sie haben
recht – ihre Stunde iſt da! und ſie türmenauf
einander,was demZeitgeſchmackeinfällt, und ſi

e

arbeitenmitdemNützlichkeitsſtandpunktundbauen
praktiſchund modern – die ſchlimmſtenMomente
für e

in altheiligesStädtebild wie dieſes. . . Die
Ameiſengenerationvon heutewagt die Werkeder
Rieſen zu ſchänden.
Sie habenMillionen in Händen,von denen ſi

e

Denkmalebauen,Denkmalefür d
ie

Wiedereroberer
italieniſcherFreiheit, für die Vernichterſeiner
Schönheit. . . Graue Palazzi mit ſtolzenNamen
kaufen ſi

e

auf und reißen ſi
e

nieder. Wo e
in

finſteresKranzgeſimſegraubräunlichund etwas
Unregelmäßig – aberach, ſo fein! – gegendie
blaueLuft ſtand, d

a

ſchreitnun das ungedämpfte
Weiß des neuen,hochaufgetürmtenMarmors in

d
ie Tageshelle.Dichtvor d
ie

Stufen von Araceli
gerückt - vor jenebreiten,morſchen,einzigartigen
Treppenſtufen,aufdenen e

s

ſich ſo ſeltſamwandern
läßt, früh, wenn d

ie Tageshelleaufglimmt,oder
abends,wennniedergehendeSonnenglut d

ie

Fenſter
ſäulen des Senatorenpalaſtesmit Feuerfarben
malt – geradeins HeiligtumderſchönſtenRömer
ſagenhineinſchieben ſi
e

ihreſteinernenApotheoſen.

. An Garibaldi und Viktor Emanuel
ſchlagenſichnachgerademeinearmenSeelenfittiche
wund . . . ſi
e

beherrſchenJaniculus und Kapitol.

Der Berſaglierihelm d
a

oben verdirbt die Sil
houettedes herrlichſtender ſiebenHügel, und ein
ReiterſtandbildamKapitolwürdenur Sinn haben,
wenn e

s

von Verrocchiowäre . . .

Warum das alles?“ D - F B

. . . NatürlichhättemichkeinRömer bis hier
her ausredenlaſſen – zumal beiSchirokkonicht.
RömiſcheGeduld iſ

t

ſchnell erſchöpft. Zudem
hätten ſi

e ja vollkommenrecht,michmeinesStand
punkteswegenanzukontrahieren! H

Aber ic
h

hätte auch recht . . . denn Rom iſ
t

nicht in erſter Linie Hauptſtadt des geeinigten
Italien! Rom iſ

t

d
ie

Heimatvon vielenTauſen
den, weit überdie Welt verſtreutenſehnſüchtigen
Verbannten! Es iſ

t

der Tempel, zu dem in jeder
Nachtaus fernenBergen,aus kaltenStädten des
Nordens, aus frierendenHerzendie Träumehin
ziehen, die mit blaſſen Fingern a

n

die uralten
ToreRoms zu pochenſcheinen,weil ſi

e wiſſen,daß
hier Glücksempfindungenwohnen,wie nur dieſe
eineStadt ſi

e

zu gebenvermag – Träume von
Menſchen, die vielleichtdas Leben ſchwerent
täuſchthat, denennie ein Blütentraumreifte,die
aber, weil die SeeledochirgendwoAnker werfen
muß, ſichmit a

ll

ihrer vonMenſchenunerwiderten
Leidenſchaftfeſtgeklammerthabenam beſeligenden
Nimbus von Rom.
Wie ein Gnadenort ſteht dieſeStadt im Be
wußtſein ſo vieler,und wie einenvor denStufen
der Altäre keinVerfolgererreichenkann, ſo fühlt
man ſich auch im SchattenRoms gefeitund ge
ſichertvor a

ll

denFormendesLebensjammers,die
dahintenbleiben,ſobaldmandieſenBoden betritt.
Und nun iſ

t

e
s

ſo weit gekommen,daß der
WiederkehrendedieerſtenTagenurunterSchmerzen
auf denerſehntenPfaden wandelt, daß e

r

durch
dieſe erſtenTage hindurchmußwie durch ein
Fegefeuer,bis e

r gelernthat zu überſehen,was e
r

nichtſehenwill, bis e
r

allmählichdie einſtgeliebten
Eckenwiederfindet, ſi

e

herausſchältausdenKaſernen
der Mietsleute und Soldaten, der Gasanſtalten
und der amerikaniſchenStraßentrakte, die un
barmherzigdahinziehenüberdie Foren derKaiſer.
Allmählich, wie ein altes Bild unter neuer
Uebermalung,ſtehtdiealteSchönheitwiederauf –
doppeltwertvollfaſt, d

a

man ſi
e
ſo langeſuchen

mußte. Maria in Cosmedinmit der feinenzarten
Anmutslinie ihres Campanile löſt ſichwiederlos
wie ein frei ſtehendesGemäuervon den Brand
mauern zu beidenSeiten. Ueberdie korinthiſchen
SäulenknäufedesNervazeichnetdiePhantaſieein
herrlichesTympanonaufdieWändederHäuſer...
Jene Stimmungumfängtuns, in der wir alle
„Angſt des Irdiſchen“ von uns abwerfen. . .

In dieſer Stimmung ergriff ic
h

heut beim
Zuhauſekommendas StückKohle, das meinVor
gänger,einMaler, in derkleinenChambregarnieam
SpaniſchenPlatz hat liegenlaſſen,und ſchrieban
die Wand über meinBett die ſtolzenund trium
phierendenWorte:

- -

„FeliX Sum . . .“

.

Wäre allesVollendung, ſo würdeman ſichnur
ſeltenbeimBewunderneinerEinzelheitaufhalten.
So aber, wo ſo vieles ohneVerführung iſt,
ragendieReſtevergangenerSchönheitwie lockende
Fanale aus dem Gewirre neuer Straßen, aus
denverbautenEckender armenRoma hervor.
Irgendwer ſagtemir, man brauchenichtmehr

in die Villa Wolkonski zu gehen, ſi
e

„verlohne“
ſichnicht, e
s

ſe
i

dort „nichtsmehr zu holen“ –

ic
h

aberlas im BaedekerdieſiebenWorte: „Durch
denGarten läuft die Acqua Claudia.“
Und ic

h

ging doch – durchweite,heiße,blen
dendeStraßen, überdenZaun einerOſteria ſtieg

ic
h – ich hattemichverlaufen.
kaniſchenStädten ſah hier eineEckewie die andre
aus. Mir war, als hätte ic

h

nochnie ſo viel
Brandmauernmit einemBlick umfaßt.
Plötzlichwar ich wirklichim Garten – er war
qualvoll gut gehaltennachder einenSeite, alles

ſo abgezirkelt.Die jüngſteGenerationCampanari
ſpielteTennis – ich glaube,die Familie „macht“

in Oel oderSeide. Der Ritter der Induſtrie hat
ſich überall auf den Platz der echtenrömiſchen
Grandengeſchwungen.

. Die Gärtnersleuteſchaltenhinter mir her –

ic
h

wollteſchonfort, enttäuſchtvom Tennis und
denTeppichbeeten,d

a

ſah ic
h

hinterder Villa ein
paar Konturen, Gemäuer, von Grün umrankt,
untenvon Roſen umklettert – ja, ſie war's, die
Acqua Claudia! Nur wenigeBogen – ein Zu
fallsreſt, ein kurzesStückCampagnapoeſie,liebe
voll aufgehobenvomSchickſal.
Nein, wie die Roſen blühten und dufteten!
Das ſichimmerwiederholendeBild: dieRoſe über

Auge genau zu verfolgendenLinie,

Wie in ameri

demSarkophag. . . Reliefs mit bacchiſchenTänzen
lehnten a

n

derMauer, daszurückgeworfeneHaupt
einerraſendenMänade.
Oben im Grün desAquäduktsniſtetenhundert
Vögel; ic

h

ging im Schattenentlangbis ans Ende
des Gartens. Plötzlich kam ein Durchblicknach
rechts und links, eine jener ſo geſchicktaus
geſchnittenenStellen, wo alles Häßlichehinter
blühendenBüſchenverborgen iſ

t

und das Erleſene,
ſorgſam ausgeſpart, wie Kleinodien dargeboten
wird, umfaßtvomtiefleuchtendenBlau desSommer
himmels. Rechts hob die Faſſade des Lateran
ihre ſtatuengekröntenLinien pathetiſch-feierlichin

die Luft, links leuchteteSanta Croce, die Kirche

ſo mancherMetamorphoſe,derenKloſterKaſerne
wurde und derenBarberiniſcheHera man zur
chriſtlichenHeiligen ſtempelteund ihr das Kreuz

in die Hand gab ſtatt des olympiſchenZepters.
Eine Göttin, diemichimmerbeſondersgedauert
hat, d

a

e
s

nicht angenehmiſt, denWandel derÄ ſo am eignenLeibe exemplifiziert zu be
ommen!
Die beidenPilgerkirchenmit den ſtetsoffenen
Pforten ſcheinenvon hier aus nur dem einen
Zwecke zu dienen, ſchöneBellaviſtas zu ſein für
den RoſengartenWolkonski. Leuchtendwie be
ſeelteGeſichterſchautendie Faſſadenſich a

n

über
die leere, ſtaubumwirbelteStraße weg, die am
Rande Roms hier entlanggeht.
Der BlumendufthatteetwasBetäubendes.Nicht
nur Roſen waren es, auch Orangenblütenund
Gardenien,dieſamtnen,weißen,derenübertriebener
Wohlgeruchbeinaheſchmerzt,denn e

r

iſ
t

wie eine
Eſſenz aus tauſendHochzeitskränzen,und wenn
man ihn aucherſt noch ſo begierigeinſog, ſo legt

e
r ſich, wennman ihn zu langegenießt,wie ein

Vampyr auf die Nerven.
Am Gartenendewar ein gebrochenerZaun;
von dort ſah man das GebirgefeierlichamHori
zont ſchwebend,zart und dochnichtunklar, denn
dieOrtſchaftenleuchtetenwie ferneEdelſteineauf
demBlau.
Und von dieſenBergenher, in einer für das

liefen die
Bogender Acqua Claudia durchdas grüneLand,
hier und d

a

noch als einzelneMauerreſteauf
ragend. . . ſie, die einſt das Waſſer des jungen
Anio, das in den Schluchtenvon Subiaco geeiſte,
der Hauptſtadtder Welt entgegentrugen,ſie, die
als Porta Maggiore die Stürme der Völker
ſchlachtenüberdauertenundinnerhalbderMauern
Roms nochheuteihre letztenBogenhebenzwiſchen
denRoſen des GartensWolkonski.
Warum ergreifen ſi

e

mich ſo, dieſe ſchön
geſchwungenenRuinen? Weil die Blumen ſich
wie mit gewaltſamerLeidenſchaftüber ſi

e

hin
werfen,ihrenGram zu verſüßen? Weil ſi

e

etwas
von entthrontenKönigen haben, Königen der
Waſſer, aus derenReichtumſichdas größteVolk

ſo ſchwerbeſiegbareKräftetrank? Weil e
s tragiſch

iſt, allein übrigzubleiben,wenn alles andre ſank?
Iſt es die Mittagsmelancholie,die in ihrer
hellſtenStunde auf dieſeStadt der Leidenſinkt,

ſo daß e
s

uns iſt, als hörten wir plötzlichdie
Seufzer aller derer, die ihre Seelean Rom ver
loren habenund für Rom geſtorbenſind? . . . .

Und als ic
h

den Garten verließ, dachte ic
h

plötzlich a
n

meinenGarten drobenim Norden.
Viereckigliegt e

r

d
a

zwiſchenBretterzäunen.
Von einer nahenLederfabrikher weht immerfort
der Geruch gegerbterFelle über ihn und ſorgt
dafür, daß die paar Jasminbüſche, die zwiſchen
unfruchtbarenStachelbeerſträuchernſtehen,ſelbſt in

heißenSommernächtenmit ihremſüßenDuft nicht
voll zur Geltung kommen.
Das Haus iſ

t

auchviereckig.
Es iſ

t

ſehr ordentlichbeiuns. Immerfort ſteht
ein Mädchen auf dem Fenſterſims und putzt.
Geradezulebensgefährlichſieht e

s

aus. Aber in

Wahrheit iſ
t

nochnie eineheruntergefallen,denn
das derbeGeſchlechtjenes Landes ſteht feſt auf
ſeinengroßenFüßen.
Vor der Front desHauſes ſitztzwiſchenzwei
Roſenſtöcken,die im Sommer kaumzumBlühen

zu bringen ſind und winters wie vermummte
Kapuziner ausſehen,ein Zwerg aus Terrakotta,
denein VettermeinerTochterals Vielliebchenge
ſchenkthat. «. «.

UeberallflattertWäſche im Wind . . .

Ach, durchmeinenGarten läuft keineAcqua
Claudia ! -

Ich habemir für fünfzigCenteſimieinenFeld
ſtuhl bei Bocconi##

9 ſ F

Mit dieſemFeldſtuhl über dem Arm durch
wandere ic

h

Rom. An denEcken,die michver
locken,ſtelle ic

h

ihn nieder – denn gewöhnlich
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fehlengeradedort Bänke, wo e
s

am ſchönſten zu

verweileniſt.
Ich bin vielleichteine lächerlicheErſcheinung,

ſo in meinenſtillen Ekſtaſenhingegoſſen,auf dem
primitivenSitz. Zuweilentrifft michein ſpöttiſcher
Blick der Wandergruppen,die auf ihren Jagden
vom Beſterntenzum Beſterntenruhelos a

n

mir
vorüberſauſen.
Was kümmert'smich – ich genieße
Etwa in der Nähe der Fontana Trevi. An
einer der engen Straßenkreuzungen im ſchrägen
Schatten, der die Kirchenfaſſadegegenüberhaar
ſcharf in Hell und Dunkel teilt, ſo daß der Rand
geradedurchdas zinnoberroteVelarium geht,das
einerSpezialheiligen zu Ehren über dem Portal
hängt. Wo man dieFontana nichtſieht,aber ſi

e

rauſchenhört, ſprudelndund
mächtig. Wo man ſichſagt:

ſi
e

iſ
t nah, in ſechsSchritten

erreichbar,wo ihre Stimme
viel perſönlicherklingt, wenn
nur das Gehör wach iſ

t

und
das Augenichtsſieht,ſondern
nur halbgeſchloſſen in das
Mittagslicht blinzelt.
Ein Palazzo neben der
Fontana iſ

t grellrot ange
ſtrichen,aber e

r

hat dennoch
nichtsBeleidigendes. . . wenn
man aus dem Gewirr der
Gaſſen zu dem ſymboliſchen
Heiligtum der Acqua Virgo
will, ſo leuchtetdieroteWand
wieeineFahne von ferne,wie
einbrennendesMerkmal, daß
hier d

ie

Fontana ſchäumt.
Ich liebeſie, dieſecroda
rossa,weil ſi

e

dieVerkünderin
einerHerrlichkeitiſt, weil ſi

e

wie eineFlammengarbelodert
und dieSymphonievonWaſ
ſer undSandſtein,vonMoos
geflechtund grauen Säulen
nur um ſo feiner erſcheinen
läßt.
Daß man die Fontana
Trevi einweihte,das geſchah
zur Zeit Winckelmanns.Feſt
lich beging man das ſchöne
Ereignis. Unter demSegen
desPapſtes, von ſo viel Men
ſchenumſtanden,als Straßen
und Fenſter Platz gaben–
ſeierlichund ſtolz ſchoſſendie
Wogen zum erſtenmal a

n

den
Tritonen vorbei in das weite,
ſchöngerundeteBaſſin– o, die
Poeſie der römiſchenWaſſer!
Wie zu einemHohenliedewar

ſi
e

hier vereinigt.
Und Winckelmannſtand
dabeiund ſah demSchauſpiel
zu. Zu denvielenMomenten
ſeiner römiſchenJahre, die
ihn entſchädigtenfür dienüch
terne Lebensöde hoffnungs
loſer, durchgedarbterJahr
zehnte,magauchdieſergehört
haben.
Der Sohn des Schuſters
aus Stendal, in deſſenSeele

– unerklärlichwoher – ein
Abglanz der antikenWelt ge

wie in güldenenGlanz getauchtda. Wo ein
korinthiſchesKapitäl, einDachfirſtodereineKirchen
kuppelhochgenugaufragte, um denKreis dieſes
Lichtes zu erreichen, d

a

umfluteteder flüchtige
Schein auch ſi

e
.

Von jenenBeleuchtungswundern
war e

s eins, die mehrals Ueberraſchungen,die
Ereigniſſe ſind.
Wohin aberdas Licht nichtreichte, d

a lagerte
ein durchſichtigesSchattenblau, in demdie Dinge
wie lebloſeGeſtalten des Hades blaß daſtanden

Ä mit geiſterhafterSeltſamkeit z
u verſchwinden

ICIET.
Maria Antiquas langbegrabeneFresken ſahen
träumeriſchvon den feuchtenWänden. Ich lehnte
am TempeldesCaſtor und genoßdas alles. Vor
mir klangſüßmelancholiſchesBrunnenrieſeln,immer

-

fallen war, der zeitverirrte
Grieche, der in Hellas zuÄ war und doch nachachſenverſchlug. . . etwas

iſ
t

a
n

dieſemPhänomen, das mich immerwieder
beſchäftigt. . .

Die Sehnſucht, die nicht in dem Verhältnis
ſtehtzum Schickſal,die faſt unberechtigte,die wir
als Sünde empfinden,weil ſi

e

nichtGemeingutiſt.
Sehnſucht,derenRechteinWinckelmannbewies,
weil e

r

mit großenLeiſtungenſeineZeit erſtaunte.
Es gibt viele, denendie Fähigkeitenfehlen,
aber Sehnſuchthaben ſi

e auch, ebenſogroß
und heiß.
Und dochſind ſi

e verdammt,lebenslangSchuſter

in Stendal zu ſein.

Es war ein Regentaggeweſen.
Dann, zur Zeit des Sonnenſinkens,brachen
durchdas ſchiefergraueGewölk nochein paar gol
dene,feuerbrandartigaufflammendeletzteStrahlen.
Die Wipfel desPalatin leuchtetenplötzlichwie

in einer Glorie. Der Bogen des Trajan ſtand

Zur Soiree.

-
-

-
-

&

Die Zeit der großenKaiſer war noch nicht mit
ihrer Flut von Glanz und Säulenwundern über
der Welt angebrochen.Der Palatin lag als
baumreiche,hochgeſchwungeneLinie d

a

und der
Cölius als ſanfteKurve. Aber hochobenauf der
Arx, über dem Felſen Tarpejas, leuchtetemit
den erzenen,vergoldetenZiegeln das Tempeldach
der Juno Moneta, und wie blaugoldenesLicht
brannteaufdemForum dieFlammederVeſtalinnen,
die alte Glut, geſchürtvon jungen, zur Tugend
verdammtenRömerinnen, die mit nachtſchwarzen
Augen durch dünne weiße Schleier gläubig und
traurig in das ewigeLicht ſahen.
Nachts wird e

s

ſo einſam auf dem Forum.
Nicht einmalWächterſind da, die einenhindern,
über die dünnenHolzgeländer zu ſteigenundganz

aus der Nähedenvollen,faſt
warmen Glanz des Mondes
auf den Tempelſtufen vor
entthrontenGottheiten zu be
trachten.
Wie iſ

t
e
s ſchön,ſichdurſtig

hinabzubeugenzumQuell der
Juturna und den Lethe zu

chlürfen, der zwiſchenden
geſpenſtiſchblaſſen Roſen in

den Brunnen der Göttin
niederrinnt!

Von hier aus geſehen,
liegt alles andre ſo unendlich
fern. Man ſtehtwieauf einer
hohenWarte, und in einer
weitenDiſtanzliegtdas eigne
Leben.
Ja, wer da ausruhtunter
des Taſſo dunkelgrünerEiche
am beſonnten Hange des
Janiculus, der fragt ſich
wohl, o
b das, was e
r

im
Grunde ſeiner Erinnerungen
unauslöſchbarmit ſich trägt,
wirklich ſein eignes Leben
iſt, eine perſönlicheVer
gangenheit?
Alles ſteht ſo nebelblaß,

ſo weitab, ſo wenig wün
ſchenswert.Und gleichgültig
wird e

s – ach, ſo gleich
gültig! Geſehen von einer
römiſchenGartenzinne!
Was ſoll auch das be
deutungsloſe Daſein einer
Ameiſe?

Ich tragebereitstagelang
Briefe von zu Hauſe in der
Taſche, aber ic

h

kann mich
nichtentſchließen,ſi

e
zu öffnen.

Unddochgibt e
s Menſchen,

die d
a behaupten,das Wort

„zu Hauſe“ bedeute das
Heimlichſte,Wertvollſte,Be
glückendſte,was demNormal
menſchenhiniedenzuteil wer
den kann!
Ich bin wohl ein Ketzer!
Ich empfindenichts der
gleichen. Habe ic

h

e
s

denn

je empfunden?

O doch – wahrſchein
lich . . . vielleichteinmaleinen

fort über marmorneSteine weg . . . das war der
Ouell der Juturna.
Zwiſchenfahlen Roſen, die etwas vom blaſſen
Gelb des alten Marmors hatten, a

n

den ſi
e

die
müdenHäupter lehnten, als wären ſi

e
zu ſchwer

für ihre Stengel, zwiſchenfeinblättrigemEfeu und
dunkelgrünemMaſtix lag ein Götteraltar, mit
Reliefs geſchmückt,wie in SchattenderVergangen
heithineingerücktaus demLicht desTagesheraus.
Hier endeteeinſt der Ritt des Dioskurenjüng
lings, dermit derSiegesbotſchaftvomSeeRegillus
dahergeſprengtkam und ſein müdgehetztesRoß
triumphierendtränkte a

n

Juturnas heiligemOuell.
Vielleichtwar jenerSchlachttagaucheindunkler,
wolkenverhangenergeweſen, nur mit ein paar
ſpäten,leuchtendenStrahlen.
Von all den berühmtenBauten des Forum,
die der gebildeteMenſch von heute faſt ebenſo
genau zu kennenpflegtals das Einmaleins oder
den KodexſeinerStandesehre,ſtandennur wenige.

Nach einemGemälde von Konrad von Kardorff
Sommer lang.
Es iſ

t

wohl in jedergrauen
Ehe einmalein ſchönerSom
mer geweſen. . .

Wenn ic
h

damals mit den Augen blinzelte,
glaubte ic

h

eine Aehnlichkeitzwiſchender Lüne
burger Heide und der Campagna d

i

Roma zu

entdecken. . . einelediglichbotaniſcheAehnlichkeit,
etwas Gemeinſames im Kieferngeſtrüppauf ſan
digemHeideboden.
Es war in denFlitterwochen.
„Sie“ ſah wie ein Perugino aus.
Dazu hatte ic

h

ſtets eine Vorliebe für die
Siebzehnjährigengehabt.
Nur vergaß ic

h

im entſcheidendenMoment, daß
ein weiblichesWeſen nur 365Tage zur Verfügung
hat, um ſiebzehnjährig zu ſein, und auch,daßdas
Perugineskenichtvorzuhaltenpflegt.
Aber vermutlichwar ſi

e unſchuldig. Vielleicht
taugte ic

h

nichtzum Ehemann. (Fortſetzungfolgt)
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Der Erfinder M. Louis Paris beimAbwägender Alaunerde
und deszur Färbung dienendenOxyds

Die Herſtellung künſtlicher Saphire
Von

Franz Linde
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

S undenklicherZeit iſ
t

e
s

das Beſtrebendes
Menſchengeweſen,das alte Griechenwort,

daßdieGötter ihmvon dem,was wirklichgut und
nützlichiſt, nichts ohne Anſtrengungund ernſt
lichesBemühenverleihen,zuſchanden zu machen
und ſich möglichſtmühelos in den Beſitz der
Güter dieſesLebens zu ſetzen.Faſt genau ſo lange,
wie ihm dieſe Güter zum überwiegendenTeile
gleichbedeutendmit dem Beſitzeder Edelmetalle
waren, iſ

t

ſein Sinnen und Trachtendarauf ge
richtetgeweſen,Stoffe des Alltagslebens in der
artigeMetalle überzuführen,und e

s
iſ
t

nochgar
nicht ſo lange her, daß die Goldmacherkunſtihre
Adeptengehabthat. Heute lächelnwir überdie
Hirngeſpinſte,denendie letzteren,ſoweit ſi

e

nicht
bloßeGaukler und landfahrendeTrüger geweſen
ſind, nachjagten,und dennochdämmertuns jetzt
dasBewußtſein,daßdie Ä die denaltenAlchimiſtenvorſchwebten,vielleichtnicht ſo utopiſtiſch
geweſenſind, wie man e

s

in aufgeklärterer
geglaubthat, wenn auchdie Wege, die zur Er
reichungdieſerZiele eingeſchlagenwurden, gewiß

ſo verkehrtund phantaſtiſchwie möglichgewählt
waren. Wir haben in dieſerHinſicht in denjüngſt
vergangenenJahrzehntenſogardieeigentümlichſten
Erfahrungengemacht.Nachdemdie Wiſſenſchaft
uns fort und fort dargetan, daß die ſogenannten
Urſtoffe oder Elemente in weit größererAnzahl
vorhandenſeien, als man vor verhältnismäßig
nochnichtgar zu langer geglaubt,ſcheint ſi

e

neuerdingsmehr und mehr den Nachweisdafür
erbringen zu wollen, daß das Gegenteilder Äſei. Vermag ſi

e

uns auchkeinenWeg anzugeben,
auf demman zu einerZerlegungder bis jetztals
UrſtoffeangeſehenenKörper gelangenkönne, ſo iſ

t

ſi
e

dochdurcheineganzeAnzahl nichtwegzuleug
nenderTatſachengezwungen,dieMöglichkeit,wenn
nichtgar Wahrſcheinlichkeiteiner
derartigenZerlegbarkeitzuzugeben.
Iſt aberdas Gold mit den ihm
verwandtenStoffeneinzuſammen
geſetzterKörper,dannmuß e

s

auch

im BereichederMöglichkeitliegen,

e
s

künſtlichaus ſeineneinzelnen
Beſtandteilenzuſammenzuſetzen.
Hat e

s

nun auchbis zur Er
reichung des Zieles künſtlicher
Goldmachereinoch ſeine guten
Wege, ſo iſ

t

dochetwa ſeit der
Mitte des vorigenJahrhunderts
einandres,ähnlichesZiel erreicht -
worden, das der künſtlichen Äſtellungvon Schmuckſteinen,das
heißt von Halb- und Ganzedel
ſteinen.War man ſichauchüber
das Weſen dieſer Naturgebilde
niemals im unklarenundhatman

ſi
e

namentlichnie zu denUr- oder
Elementarſtoffengerechnet,ſo war
dochdieArt ihrerZuſammenſetzung
unddieihresEntſtehenseinRätſel,
das langeZeit als unaufklärbar
galt, und deſſenLöſung man um

ſo heißererſehnte,als dieſeSteine
ihremWerte nachzumTeil noch
ganz unvergleichlichhöher ein

Forſcherfolgtenihm auf

w

geſchätztwurden als das Gold und
andre Edelmetalle. Allmählich, doch
innerhalb eines noch nicht zu weit
hinteruns liegendenZeitraumes,lernte
man ihre einzelnenBeſtandteileund
mehroderminderannäherndauchdas
Verhältnis ihrerZuſammenſetzungken
nen. LavoiſiererkanntezuerſtdenDia
mantenals kriſtalliſiertenreinenKohlen
ſtoff, und nach ihm erſchloßſich der
wiſſenſchaftlichenErkenntnisauchNa
tur undZuſammenſetzungder übrigen
Ganz- undHalbedelſteine.Unterdieſen
nimmt der Diamant eine geſonderte
Stellungein,weil e

r

alleineinKarbonat
iſt, währendalle andernwie die Halb
edelſteineaus Silikaten oder wie die
Ganzedelſteineaus Erden beſtehen.
Daß mit Erkenntnis der chemiſchen
Natur der Edelſteineauch das Ver
langennachihrerkünſtlichenHerſtellung
erwachte,läßt ſichdenken,dochverliefen
lange Zeit alle nach dieſer Richtung
hin angeſtelltenVerſucheerfolglos,weil

die Art ihrerEntſtehung

des Korunds ſind chemiſchreine Tonerde ohne
jedenZuſatz von Kieſelſäure und enthaltenledig
lichSpuren von EiſenoxydoderandernPigmenten
beigemiſcht.Rubin nenntman denKorund, wenn
ſeine Färbung ſich vom blaſſen Roſa bis zum
tiefſten Dunkelkarmin erſtreckt, Saphir (nach
der

Ä

Saphirine am ArabiſchenMeere),wenn
der ihm beigemiſchteFarbſtoff (vielleichtEiſenoxyd,
vielleichtauchein Pigment organiſcherNatur) ihn
als hell- oderdunkelblauerſcheinenläßt. Rubine
wieSaphire ſind mindeſtensebenſoteuerwieDia
mantenund werden,wenn ihr GewichtdreiKarat
überſteigt, meiſt höher als dieſe bezahlt; Steine
von vier bis fünf Karat koſtenſogar das Fünf
bisÄ der beſtenindiſchenDiamanten.
Rubine und Saphire laſſenſichwieandreEdel
ſteine jetzt auch künſtlich herſtellen. Die erſten
ſynthetiſchenArbeiten auf dieſemGebietewurden
ſchon 1839 von Gaudin begonnenund lieferten
mikroſkopiſchkleine Korundkriſtalle. Beſſere Er
gebniſſeerzieltendie Verſuche von Saint-Clair
Deville und Caron 1858und die vonHautefeuille
1864,aber Steine, die groß genugwaren, um ge
ſchliffen zu werden, gewannenerſt Frémy und

Feil 1877 und Lacroix
1887. Trotz alledemverein ungelöſtes Rätſel

blieb. Für den Dia
mantenkamPetzholdt in

Dresden 1842 auf die
Spur desrichtigenWegs,
docherſt dem Chemiker
Hannay in Glasgow
glücktenach zahlreichen
Experimentendie Erzeu
gung des Diamanten
durch Reduktion von
Kohlehydraten. Andre

verſchiedenenWegen,wie

in jüngſter Zeit Fried
länder,dem e

s gelungen
iſt, künſtlicheDiamanten
aus einemSilikatſchmelz
fluß herzuſtellen,allein
wenndas Problem auch
als gelöſtbetrachtetwer
dendarf, ſo hat man e

s

dochimmernochnichtda
hin gebracht, ſo große
Steine zu gewinnen,daß

ſi
e

einenpraktiſchen,das
heißteinenHandelswert
hätten.
Aehnlichwie mit der
künſtlichenHerſtellungder
Diamanten iſ

t
e
s

mit derjenigender Rubine oder,
was dasſelbebeſagenwill, der Saphire gegangen.
Rubin und Saphir werdennur in der Geſchäfts
praxis der Juweliere als zwei geſonderteStein
arten behandelt, ſi

e

ſind in Wirklichkeitnur zwei
durch ihre beſondereFärbung voneinanderunter
ſcheidbareVarietäten eines und desſelbenSteins,
des Korunds. Dieſer iſ

t

ein Stein von hellſtem
Glanze und geradezuentzückenderFärbung, der

a
n

Härte nur von dem Diamanten übertroffen
wird. Er beſitztden Härtegrad von 9 (iſt alſo
neunmalhärterals Talk) und iſ

t

dazu von hohem
ſpezifiſchemGewicht. Die ſämtlichenVarietäten

Einfüllen des Pulvers in die „Ausſtreuer“

mochtenauchdieſeSteine
noch nicht als erfolg
reicheRivalen des von
derNatur geliefertenPro
duktes aufzutretenund
ihre Herſtellung zu einer
lohnenden zu geſtalten,
und gleichesgilt von den
von Profeſſor Bordas
am Collège d
e

France
verſuchtenVerfahren,mit
Hilfe der Radioaktivität
künſtlicheKorundeherzu
ſtellen.
Das Ergebnis, wirk
liche Edelſteinekünſtlich

zu erzeugen, iſ
t

erſt in

derallerjüngſtenZeit für
die blaue Varietät des
KorundsoderdenSaphir
dem franzöſiſchenChe
miker Louis Paris ge
lungen, der aus ſeiner

in dem Induſtrieviertel
von Boulogne-ſur-Seine
gelegenenFabrik Steine
hervorgehenläßt,dienach
jeder Richtung hin den
Wettbewerbmit demvon

derNaturgeliefertenProduktaufzunehmenvermögen.
Nach dem von dieſemgenialenChemiker e

r

fundenenVerfahren wird zunächſtdas zur Her
ſtellung der Steine dienendePulver (die pulveri
ſierteAlaunerdeund das farbengebendeOxyd) auf
einer äußerſt empfindlichenPräziſionswage(einer
ſogenanntenApothekerwage)auf das genaueſteab
gewogen. Es muß hierbeimit der größtenSorg
ſamkeitvorgegangenwerden,weil dergeringſte,ſich
auch nur auf den kleinſtenBruchteil einesMilli
gramms erſtreckendeIrrtum das ganze Reſultat
des Verfahrensgefährdenkönnte.Iſt das Pulver
auf dieſeWeiſe doſiert, ſo wird e

s
in Tiegel aus

feuerfeſtemTon gebracht. Ein
Arbeiter ſchiebtdieſe Tiegel auf

- -

-

Einſchiebender mit demPulver gefülltenTiegel in den Gasofen

einemgroßen, eigensdafür ein
gerichtetenSchiebebrettemitlangem
Schafte in denmit Aethylenoder
ſchweremKohlenwaſſerſtoffgasge
heiztenOfen, unddasPulver muß

in dieſem,wenn e
r

hermetiſchver
ſchloſſenwordeniſt, mehrereStun
den lang einemHitzegradvon
1700" Celſius ausgeſetztbleiben.
Nach Verlauf der hierfür be
ſtimmtenFriſt werdendie Tiegel
aus demOfen genommenund ihr
Inhalt in einbecherartigesGefäß
entleert, in dem e

s

nunmehran
denWerkführerübergeht. Dieſer
füllt e

s

durch einen Trichter in

Vorrichtungenein, dieman„Aus
ſtreuer“nennt, das heißt in Ge
fäße,diefaſtgenau ſo wieBlumen
töpfe ausſehen,oben aber einen
Deckelmit einerOeffnunghaben,
die nachBeliebenautomatiſchge
ſchloſſenwerdenkann. DieſeAus
ſtreuer werden hierauf über die
Sauerſtoffrohrevon Knallgasge
bläſengebracht,die mittels einer
beſonderenVorrichtungzur Druck
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Sauerſtofftubenmit Vorrichtungzur Einführung
des Gaſes in die Gebläſe

verminderungaus großen Tuben geſpeiſt wer
den. Die Gebläſe ſind von einer Schutzwand
aus Eiſenblechmit einer Oeffnung
umgeben,durch welchewährend des
ganzen Herſtellungsprozeſſesje eine
Arbeiterin dieſenauf das genaueſtezu
kontrollierenimſtandeiſt.
Nunmehr vollziehtſich etwas,was
man vor noch nicht allzulangerÄgeradezuein Wunder genannt haben
würde: infolge einer regelmäßigen,
durch eine Transmiſſionsvorrichtung
vermitteltenSchüttelbewegunglaſſen
die mit einem ſchützenden,trichter
förmigen Ausguß verſehenenAus
ſtreuer durch dieſen das in ihnen
enthaltenePulver ganz,ganzlangſam
herabfallenund zwar genau auf die
Spitze des Sauerſtoffrohrs, die einer
Hitzevon 1500°Celſius ausgeſetztiſt.
Nach und nach bildet ſich nunmehr
ein Tropfen, dieſen bringt man zur
Abkühlungin diefriſcheLuft, und nun
ſtehtdurchſichtig,wunderbarklar und
in herrlichſter blauer Färbung der
Saphir vor uns.
Der Stein kann jetzt ſofort ge
ſchnittenoder,wennesgewünſchtwird,
roh zur Verſendunggebrachtwerden.
Die Anzahl der Steine, die jedenTag fertiggeſtellt
werden, iſ

t
ſo groß, daß von einemregelmäßigen

Verſandgeſchäftdie Rede ſein kann.
Das, was der franzöſiſcheChemikergeleiſtet,
muß als geradezuſenſationellbezeichnetwerden.
Wiſſenſchaftlich iſ

t

ſeine Erfindung von um ſo

größererTragweite, als ſi
e

das Neueſte,was auf
demGebieteder künſtlichenHerſtellungvon Edel
ſteinen geleiſtetworden iſt, die ſchonerwähnten
BordasſchenVerſuche,weit überflügelthat. Prak
tiſch liegt ihr Wert darin, daß ſi

e

Steine herſtellt,
die mit den von der Natur gelieferten in jeder
Hinſicht konkurrieren können und dabei nicht
einmal auf die Hälfte, ja kaumauf einDrittel des
für dieſe anzulegendenPreiſes zu ſtehenkommen
(das Karat auf 6

4 Mark, während tadelloſe
Naturſteine von gleichmäßigerund nicht zu tiefer
Färbung immer nochmit 200 Mark das Karat
bezahltwerden).Auchinduſtriell dürftendiekünſt
lichen Saphire mit Erfolg Verwendung finden,
namentlichan Stelle der natürlichenDiamanten
beidenſogenanntenKronenderBohrerderTunnel
bohrmaſchinen,die, wenn ſi

e

auchvon ſchlechteſter
Oualität waren,bis jetztSummenverſchlangen –

eine einzige, meiſt nach kurzemGebrauch ſchon
völlig abgearbeiteteKrone oft 12000Mark –, die
denTunnelbaumiteinemganzunverhältnismäßigen
Koſtenaufwandebelaſteten.

Sprit che
Der Philiſter wird nur durch den Schadenklug,
Dem feinerenGemüt iſ
t

die Scham genug.

Gar manchergleichtdemDurchſchnittnimmer,
Nur iſ
t
e
r

nichtbeſſer,ſondernſchlimmer.Rorycowska

KünſtlicheSaphire im Rohzuſtandeund bearbeitet

Der Pemmakodiskus

IA akur wiſſenſchaftliche Plauderei
WD11

Wilhelm Bölſche

enkenwir uns einmal,furchtbarevulkaniſche
Kataſtrophenhättenunſern Planeten heim

geſucht. Die Menſchheitwäre vernichtetworden,
verſchüttetunter Tuff und Baſalt. Und nach
langer Zeit kämenvon fremdemStern Weſen,die
Ausgrabungen veranſtalteten. Sie gerietenauf
Menſchenſkelette,wie wir heuteauf die Knochen
vorweltlicherSaurier. Ein Gelehrter beſchriebe
ſie, und in ſeinemwiſſenſchaftlichenReferatefände
ſich folgenderSatz: „Es lebtenauf dieſemWelt
körper vor der großen Eruption Geſchöpfe,die
nach den ſtellenweiſeangeſammeltenSkelettreſten
offenbarein geſelligesDaſein führten. Das merk
würdige aber war, daß die Genoſſenſchaftenge
bildet wurden durch ein Zuſammenhaltenganz
verſchiedenerArten. NebeneinergrößtenArt von
ungefährkonſtantenMaßen findenſichdieSkelette
zahlreicherZwergformen,die, wie e

s ſcheint, eine
ganzeKette von in der Größe ſtrenggeſonderten
Arten darſtellen. Wir ſtehen vor einem eigen
artigen Fall von ſogenannter „Symbioſe“,dem
Zuſammenhaltenartlich geſonderterGeſchöpfe zu

gegenſeitigerHilfe und Schutzgenoſſenſchaft.“Der
trefflicheForſcher hätte nur einen kleinenFehler
begangen,der uns amüſierenmüßte; ſonſt war
die Sache richtig. Er hätte nämlich alle Kinder
ſkeletteals beſondereArten der Gattung Menſch

gerechnet.Wir dürfen aber dochnicht zu ironiſch
lächelnbeiſolcherVorſtellung. Denn e

s

ſind völlig
ähnliche Sachen
auchden allervor
trefflichſten irdi
ſchenGelehrtenvor
nichtmenſchlichem
Material ſchon
ganz bedenklichoft
paſſiert.
Vor den Kno
chen wirklich ur
weltlicherTiere,wo
man ſeltengrößere
Wachstumsfolgen
hat, meiſtaus ein
paar zufällig er
haltenen Indivi
duen das ganze
Lebensbildwieder
herſtellenſoll, iſ

t

der Irrtum ja be
ſondersverzeihlich.
Als man in Nord
amerikadie erſten
jener unglaublich
rieſigen vorwelt
lichen Landreptile,
die zwanzig und
mehr Meter lang
wurden, entdeckte,
taufte man eine
ſchonhöchſtreſpek
table Sorte den
Brontoſaurus. Als
man dann auf Eine Reihe von Knallgasgebläſenmit ihren Schutzblechen

nochgrößereKnochengeriet,ſchriebman ſi
e

einem
„Atlantoſaurus“ zu, in dem man den König
dieſer Giganten a

n Länge ſah. Erſt neuerdings
hat man gemerkt,daß man auch hier Kinder
und Erwachſenedoppeltverrechnethatte: der ver
meintlicheAtlantoſaurus iſ

t

nur derausgewachſene
Brontoſaurus. Viel ſeltſamerwill anmuten,daß
ſolche Mißgriffe ganzen Generationender um
ſichtigſtenSpezialforſchernochvor lebendenTieren
paſſiertſeinkönnten.Und doch iſ

t
e
s

nicht einmal,
ſondernvielfältigderFall geweſen.Das berühmteſte
neuereBeiſpiel bietetein ſo allbekanntesGeſchöpf
wie unſer Aal. Aus dem tiefen Meere hatten
die Zoologen ein ſehr ſeltſameskleines, glashell
durchſichtigesFiſchchenbeſchriebenund als Lepto
cephalusbrevirostrisbenannt. Eines Tages ſtellte
ſich aber zur allgemeinenVerwunderungheraus,
daß unſre Flußaale zu ihrer Reifezeit ins Meer
auswandern, daß dort ihre junge Brut zunächſt
heranwächſtund daß derFiſch Leptocephalusnichts
andres iſ

t

als ebendas Kind desAals, der junge,
unreifeAal. Aehnlichkannteman in der älteren
Tierkundeunter unſernebenſoalltäglichvertrauten
Neunaugeneine kleineund kurioſe wurmförmige
Gattung, die den alten Volksnamen „Querder“
trug und in derSyſtematikdurchCuvier ebenfalls
eine ſchönelange lateiniſcheBezeichnungerhielt
als Ammocoetesbranchialis. Heute wiſſen wir,
daß auchdieſerQuerder nichts iſ

t

als diekindliche
Larve, aus der das gemeineBachneunaugeſelbſt
alle paar Jahre neu ſichauswächſt.
Verwickelterund deshalb immer verzeihlicher
wurde die Sache dann bei einemmexikaniſchen
Molch, dem Axolotl. Bei dieſen Molchen leben
durchwegdie jungenTiere, die Kinder, im Waſſer
und atmen als KaulquappendurchKiemen, die
Erwachſenendagegenhauſenals Lungenatmerauf
demLande. Danebengibt e

s allerdingsaucheinige
Molche, die zeitlebensals Kiementiere im Waſſer
verharrenund dort ausgewachſenundreif werden.
Die erſtenAxolotls, die man aus Mexiko erhielt,
bliebennun ebenfalls im Waſſer und vermehrten
ſich dort. Man rechnete ſi

e

alſo zur letzteren
Gruppe. Eines Tages ſtiegen im Pariſer Zoo
logiſchenInſtitut aber einige Axolotls ans Land
und entpupptenſich dochnochals Lungenatmer.
Nach manchenKopfſprüngender Erklärung ſtellte
ſichdiesmalheraus,daß ſpezielldieAxolotlartdes
Sees vonMexiko für gewöhnlichdas Beiſpiel einer
unerhörtenHemmung im Lebensprozeßwar; d
a

die Ufer dieſesSees ungeeignetfür das Landleben
der reifenMolchewaren, verharrtendie Axolotls
hier ausnahmsweiſezeit ihres Lebens im Kinder
ſtadiumundwurden ſo im Waſſer undmit Kiemen
ſogar fortpflanzungsfähig. In Paris, wo die
Hemmungfortfiel, waren ſi

e dagegenwiedergleich
ihrenGenoſſenſonſt in derWelt ſpäteraufs Land
geklettert.Aus der Reihe der echten,dauernden
KiemenmolchemußtemandenAxolotl alſo ſtreichen.
Seitdem hat man aber, gewitzigtvon dieſemEr
lebnis, ſich öfter geradezudie Frage vorgelegt, o

b

nicht auch dieſe andern Kiemenmolchebloß ver
kappte,das heißt zu lebenslänglichemKindergeſicht

F.--
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durch irgendeinenZufall verurteilte eigentliche
Lungenmolcheſeien. Von denwunderſamenblinden
Olmen, fleiſchfarbigenMolchen, die wie falſche
Kartoffelſproſſenim Keller ausſchauenund aus
ſchließlichfinſtere,unterirdiſcheFlußläufe in Nord
amerikaund in unſrer Krainer AdelsbergerGrotte
bewohnen, iſ

t
e
s

bis zur Stunde unaufgeklärt, o
b

ſi
e

nichtallenErnſtes auchnur „gehemmteKaul
quappen“,alſo zeitlebensechtealteKindsköpfeſind.
GeradedieſesMolchbeiſpielbringt aber in d

ie

ganzeGeſchichtedoch auch etwas Lehrreiches in

poſitivemSinne. Ein Kind kann niemals eine
beſondereArt bildennebendemerwachſenenWeſen,

ſo viel ſteht ja feſt. Aber ſeit längererZeit ſind
die denkendenNaturforſchereinemgroßenNatur
prinzip in der Welt des Lebensauf der Spur,Ä das in der Tat dochwenigſtensauf einem
indirektenWege das Kind unter Umſtändenauf
eine andre Art hinweiſen kann als das aus
gewachſeneGeſchöpf. Das Kind wiederholt in
einzelnenZügen nochMerkmaleſolcherArten, die

in der geſchichtlichenEntwicklungsketteeinmal z
u

denAhnen,denVorſtufenjenerArt gehörthaben,
die heutedas erwachſeneTier vollgültig vertritt.
Aus vielfältigenGründen läßt ſichohneMühe
belegen,daß in der Entwicklungder Arten auf
Erden die wirklichenVorfahrender jetztlebenden
Amphibien ſämtlich rein waſſerbewohnende,mit
Kiemenatmende,mehr oderminderden
FiſchennochähnlichereTiere geweſenſein
müſſen. Dieſe Ahnenformrepetiertalſo
bis zu gewiſſemGrade heutenoch die
Kaulquappeunſrer Molche. Und wenn
jeneAxolotlsnachträglichnocheinmalauf
Lebensdauerſich zu ſolchenKaulquappen
gemachthaben, ſo ſind ſi

e einigermaßen
damit nocheinmal ein Stück rückwärts
gegangen:indem ſi

e

zeit ihres Lebens
Kinderblieben,ſind ſi

e eigentlich zu eignen
Urgroßvätern wieder geworden. Das
Prinzip, dashierzutagetritt, hatHaeckel
zuerſt als ſein berühmtes„biogenetiſches
Grundgeſetz“formuliert. Das Prinzip

iſ
t

ein äußerſt fruchtbaresnachverſchie
denenDenkrichtungen.In derſpezielleren
Tierkundehat e

s

aber nun nochwieder

zu ganz beſondersintereſſanten„Zwick
mühlen“geführt.
Ebenfalls ſchon vor einer längeren
Reihe von Jahren ſtellte Haeckelauf
Grund ſeinesGeſetzeseineebenfallsſehr
ſinnreicheengereTheorie auf. Bei der
überwältigendenMaſſe allerhöherenTiere
tritt übereinſtimmendeineeigenartigefrühe
Kinderformauf, beiderdas werdendeGe
ſchöpf,einerlei o

b

e
s

nun ſpäter Wurm
oderQualle, SeeſternoderMuſcheloder
Krebs oder gar Wirbeltier werdenſoll,
bloß aus einemMagen und einerdecken
denOberhaut,die nur eineeinzigePforte
durchbricht,beſteht. In typiſcherForm
ſiehtdas Tierkind auf dieſer Stufe aus
wieeinkleinerBechermit doppelterWand.
DieſeKinderſtufe, ſo lehrtenun Ä“ wiederholeeine gemeinſamefrühe Ahnenſtufe aller dieſer
höherenTiere: d

ie

Stufe eines Tieres, das zeit
ſeinesLebensauch ſo bloß ausHaut, Magen und
Mund ohne weitereOrganausbildungbeſtanden
habe. Die Sache leuchtete e

in

und hat ſichheute

b
e
i

denmeiſtenZoologenauchGeltung verſchafft.
Dabei blieb aber von Anfang a

n

die intereſſante
Frage, o

b

denn e
in

Volk ſolcherTiere heutenoch
exiſtiere?

E
s

iſ
t ja eineAllgemeinerſcheinung,daß, wie

heutenoch Wilde, d
ie

der Steinzeit angehören,
nebenunſrerKultur, ſo in derTier- undPflanzen
welt ältereund neuereEntwicklungsſtufenals Art
nebeneinandernocherhaltenſind. Ganz trifft e

s

nicht,aberdochvielfachannähernd.Haeckelhatte
jenes Tier als Ahnenſtufezunächſteinmalprovi
oriſch, ſozuſagen in der wiſſenſchaftlichgeſchulten
Phantaſie, benannt, e

r

taufte e
s

das Magen
tier ºder die Gaſträa, von griechiſchGaſter,
der Magen. Man begabſich alſo auf d

ie Jagd
nacheiner ſolchenüberlebendenGaſträa. Gleich
anfangswurdedaraufhingewieſen,daßmannahe
Verwandte jedenfalls beſitze,das heißt lebende
Tiere, d

ie

nur ziemlichunbedeutendauch in ihrer
Reiſe, alſo ausgewachſen,über das gaſträiſche
iderſtadium d

e
r

andernhinauskämen.Ein ſolches
Geſchöpf iſ

t

zumBeiſpiel der bekanntegrüneoder
braune Hydrapolyp unſrer Teiche. Freilich ſitzt

e
r

ſchonmit demeinenBecherpolam Boden feſt
ºderaßt vorbeiſchwimmendeNahrungmit langen,
nach BrenneſſelartvergiftendenFangfäden des
Mundrandes. Die echteGaſträa dachteman ſich
dagegennach der beſtenKinderanalogienochfrei

ſchwimmendmit Hilfe wirbelnderZellhaare und
einfachmit hintenodervorne ſchluckendemBecher
munde.Genau ſo ſahennocheinzelneder Kinder
formenhöhererTiere aus. Ein ſolchesGeſchöpf
alſo galt e

s irgendwowomöglichnoch in Perſon

zu erjagen.Es hat immeretwasdramatiſchSpan
nendes, wenn ſo mit der Theorie erſt nachder
Praxis gefahndetwird. Seit die meiſtenForſcher

a
n

natürlicheEntwicklung, a
n

Stammbäumeder
Tiere glauben, hat ſichder Fall öfterwiederholt.
Man malte ſich in der TheorieeineUebergangs
form als abſolutnotwendigaus. Dann erft, nach
längererZeit, entdeckteman denpraktiſchenBeleg,

ſe
i

e
s

in verſteinertenKnochen, ſei e
s

in einer
bisher unbekanntenlebendenForm. Lange hatte
man begriffen,daß die langhalſigeGiraffe von
kurzhalſigenWiederkäuernabſtammenmüſſe; end
lich fand man in Griechenlandverſteinertſolche
älterenkurzhalſigenVerwandtenaus Urweltstagen;
dann zuletztkam im Okapi desdunkelſtenAfrika
auch noch lebend eine entſprechendekurzhalſige
Giraffe ſelbſt zutage. Von der Gaſträa durfte
man ja, bei der durchweggallertigweichenKörper
beſchaffenheitſolcherniedrigenSeetiere,von ver
ſteinertenReſten nicht viel hoffen, man pirſchte
vonBeginn a

n

aberaufdasnochlebendigeTier. Da
lebtnun im MittelmeereinehübſchegroßeQualle,
die ſogenannteHutqualle, Pilema auf lateiniſch,

Brieftaube,mit demphotographiſchenApparat ausgerüſtet

mit demBeinamenpulmo, was auchein antikes
Wort iſ

t

und wegenihres rhythmiſchenSichauf
blähensbeimSchwimmendie Qualle ſehr niedlich
als Atmerin im Ozean,als „Meerlunge“bezeichnet,
Milchweiß iſ

t

der Hut dieſeratmendenNixe, mit
hübſch violetten Randläppchenringsum, mehr
gelblichoder rötlich die großeKlöppelkrauſe,die
als ſogenannte„Mundarme“ nachunten aus der
Hutkuppel heraushängt. Dieſe Quallen, die
Wurzelmündigen,wie ſi
e heißen, haben keinen
offenengroßenMund, ſondern ſaugenihre Nah
rung mit demSpitzenwerkder Mundarme ſelber
ein. In ſolcherPilema (derTon liegt auf dem e)

entdecktenun 1895 der ForſcherMonticelli in der
inneren Hohlwölbung des gallertigen Hutes,
alſo tatſächlichinnerhalbihresLeibes,eineAnzahl
Bläschen, die mit Flüſſigkeit gefüllt waren, und

in dieſenwinzigenBläschengewahrte e
r

ſchwim
mendnochwinzigereſelbſtändigeTierchen. Wenn
man nun im Innern einer lebendenOualle ein
ſelbſtändigesGeſchöpflebendvorfindet, ſo liegt
eineszunächſtſehr nahe: nämlichdaß e

s

ſichum
einenSchmarotzerhandle,einenfremdenEindring
ing, der ſichhier in der hellenGlasglockeeinfach
häuslichniedergelaſſenhat. In unſrerbekannteſten
Qualle der deutſchenSeeküſten,der Ohrenqualle,
lebenkleineFlohkrebschenſo gewohnheitsmäßig,daß
manihreArt geradezudenQuallenkrebsgetaufthat.
Vielfach iſ

t auch beobachtetworden, daß kleine
Fiſche dieſe natürlichenGlasglockenals Aſyl b

e

ußen e
in Aſyl, das durch ſeineſehr energiſche

Brenneſſelfähigkeit,wie ſi
e

allen Quallen inne
wohnt,dem „blindenPaſſagier“ erheblichenVor
teil bringt. Blind iſ

t geradeſolcherFiſch als

Inſaſſe übrigensnicht, ſondern e
r

ſiehtbeſſerals
die Qualle ſelbſt,und ein vorzüglicherBeobachter,
Richard Semon, konntegelegentlichfeſtſtellen,wie
ein ſolcherFiſch im Innern einer durchſichtigen
Qualle dieſe Qualle ſelbſt in geſchickteſterWeiſe
von einem menſchlichenAngreifer durch innere
Stöße wegdirigierte.So hielt dennMonticelli die
winzigenInſaſſen ſeinerHutqualle zunächſteben
falls für fremdeSchmarotzer.Das Ueberraſchende
zeigteſich aber erſt bei Feſtſtellungihres feineren
Baues unter dem Mikroſkop. Dieſe ungerufenen
Quallengäſtebeſaßenden abſolut typiſchenBau
der Gaſträa. Der im kleinenebenfallsungefähr
hutförmigeKörper beſtandbloß aus zweiSchichten
von Zellen, von denendie äußerentypiſcheHaut
zellenwaren, alſo eineHaut bildeten,währenddie
innerenMagenzellendarſtellten.Magen wieHaut
öffnetenſich nur a

n

einer Stelle des Ganzen in

einemMunde. Die Fortbewegung im Waſſer er
folgtedurchfeineFlimmerhärchenderHaut. Kurz,
die Gaſträa, wie ſi

e

im Buche ſtand! Das be
deutſameGeſchöpf erhielt den Namen Pemma
todiscus socialis, oder (gleichbezeichnend)gastru
laceus. Seit ſeinerEntdeckung iſ

t

einePartei der
Forſcher der feſtenAnſicht, daß die große theo
retiſcheFrage auchpraktiſchgelöſt ſe

i

und daß in

ihm noch immer fortlebendeGaſträa uns
vor Augen ſei.

Indeſſen fehlt e
s

dochauchnochnicht
am WiderſprucheinerGegenpartei.Und
zwar bemühtſich dieſeGegenpartei,die
Sacheauf einenjener Irrtümer hinaus
zutreiben,von denenwir obenausgingen.
Diesmal ſoll im eigentlichſtenSinne gar
Kind mit Großvater verwechſeltworden
ſein. Zum Verſtändnis iſ

t

dabeieinefür
ſichwiederhöchſtanregendeTatſachenötig.
Wenn in einerſolchenQualle kleineſelt
ſame Geſchöpfchenauftauchen,die ein
Eigenleben in ihr zu führen ſcheinen, ſo

iſ
t

außer der Erklärung durch fremde
Schmarotzertierenocheinezweitemöglich.
Es kann ſich auch um noch nicht fertig
entwickelteKinder der Qualle ſelbſthan
deln, an denendie Mutter eineArt von
Brutpflegeausübt. Das Wort klingt ja

bei ſo niedrig ſtehendemTier gewiß ſelt
ſam. Von Kröten iſ

t bekannt,daß ſi
e

ihre
Eier oder Jungen vielfach längereZeit
mit ſichherumſchleppen.Ganz ähnlichver
fahrenSpinnen undKrebſe.Aberſchonder
Seeſternund derSeeigelbeſitzenbeſondere
Bruträume, BruttaſchenoderBrutbeutel
für ihr heranreifendesKleinvolk, und die
nochvieltieferſtehendeSeeroſe iſ

t

beigleicher
gewohnheitsmäßigerAusübungvonMutter
pflichtenüberraſchtworden. Von derSee
roſe zur Qualle iſ

t
aber nur noch ein

Schritt. AuchQuallen ſchützenihreBrut
dadurch, daß ſi

e

ihr längereZeit noch
Obdach a

n

oder in derſchönenGlockedes
Eltertiersgewähren,und e

s
bleibtdas nicht

- bloßÄ e
s
iſ
t
in ſo und ſo viel Fällen

bereitsfeſterBrauch. Nehmenwir an, auchunſre
Hutquallehielte ſo ihreKindereineWeile ſchützend
noch unter ihrer Hut, unter ihrem Hut. Nun
durchlaufendieÄ geradedieſerWurzelmundquallen alle nach dem biogenetiſchenGrundgeſetz
nocheinehöchſtechteund charakteriſtiſcheGaſträa
ſtufe. Hat nun der Beobachter, ſo fragen die
Gegner,nicht in ſeinemvermeintlichengaſträiſchen
PemmatodiskusbloßeineAnzahlKinder derQualle
ſelbſt geſehen,die, in Brutpflegenochunter dem
Quallenhut verſammelt,zufällig alle ſich gerade
auf ihrer Kinderſtationbefanden,wo ſi

e

die ehe
maligeGaſträa repetierten? Durchnichtskönnte

ſo leichtdie tatſächlicheMacht jenesbiogenetiſchen
Grundgeſetzesüberhauptbeſſer illuſtriert werden
als durch ſolchenStreitfall. Die Wiederholung
der alten Ahnenſtufedurch das Kind von heute

iſ
t

noch ſo evident, ſo gleichartigbis ins äußerſte
hier, daß der eine (wenn die Gegnerſchaftrecht
hat) irrtümlich meinenkonnte, e

r

ſtehenochvor
der Ahnenſtufeſelbſt,das Kind ſe

i

derGroßvater.
Die Ahnenſtufe iſ

t

ſo völlig identiſchmit dieſer
Kindesrepetition,daß (wenn die Anhänger recht
haben)andre irrtümlichglaubenkonnten, ſi

e

ſelber

ſe
i

eine ſolcheKindesleiſtung – der Großvater,
leibhaftig noch lebend, ſe

i

das Kind. Bei der
Möglichkeitdes Ausſterbens ſo vieler Arten, auch

ſo vieler Uebergangsformen,wäre e
s

keinapartes
Wunder, wenn auchdie merkwürdigealteGaſträa
tatſächlichheutenichtmehrlebte.Weit wertvoller

iſ
t

d
ie GültigkeitdesallgemeinenlogiſchenPrinzips

hier wie überall. Sie aberkann nicht leichtglän

Ä ſiegen als ebendurch dieſen zoologiſchenZwiſt.
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Fahrbarer Taubenſchlag

Brieftauben als Photographen
Von

D
r. R
.

Gradenwik
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

SÄ in den vierziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts hatteein Apotheker in Cron

berg, Herr Neubronner, eineBrieftaubenpoſtzur
Beförderung von Rezeptenaus den umliegenden
Dörfern nach ſeinem Laden eingerichtet.Dieſer
Gedanke iſ

t

dann vor mehrerenJahren von ſeinem
im gleichenOrt alsÄ tätigen Sohn,
Herrn Dr. Julius Neubronner,wiederaufgenommen
und auch auf die Beförderung kleinererMengen
Arzneiſtoffeausgedehntworden. Das unvermutete
Ausbleiben eines derartigen geflügelten Boten
brachtenun Dr. Neubronner auf den Gedanken,
den Weg der Taube ohne deren Zutun photo
graphiſchaufzunehmen.Zu dieſemZweckeverſah

e
r

dasTier mit einerMiniaturkamera vonweniger

Der fahrbareTaubenſchlagals Dunkelkammer

als 7
5 Gramm, die durch ſelbſttätigesOeffnen

und SchließendesMomentverſchluſſesrechtbrauch
bare Aufnahmenherſtellte.
Dieſer Erfolg veranlaßteihn dann zur Kon
ſtruktion eines eigenartigenphotographiſchenAp
parates,denwir unſernLeſern im Bilde vorführen
und mit deſſenHilfe ſich in kurzenZwiſchenräumen
bis 3

0

Aufnahmenvon4><4Zentimeternherſtellen
laſſen. Es war natürlichnicht leicht, eineſelbſt
tätigeKameramit einerBrennweitevon höchſtens

5 Zentimetern zu konſtruieren,derenGewichtmit
ſämtlichemZubehörnichtmehrals 7

5

Gramm (die
von einer Brieftaube bequem transportierbare
Maximallaſt) betragendurfte. Der Neubronnerſche
Apparat beſtehteigentlichaus zwei ſelbſtändigen
Kameras, derenLinſen nachvorn und hinten g

e

richtet ſind, ſo daß man bei jederStellung des
Vogels immerwenigſtenseineBodenaufnahme e

r

hält. Die beidenKameras ſitzen in einemdünnen
Aluminiumrahmen,der mit Riemenund Gummi
bändern a
n

demKörper der Taube befeſtigt iſ
t.

Schnellzugs

Der Momentverſchlußwird
durcheinenlöffelförmigenHebel
ausgelöſt,deſſenHöhlung von
einemmit komprimierterLuft
gefülltenund mit ſehr kleiner
Oeffnung verſehenenGummi
ball nachaußengedrücktwird.
Beim langſamen Entweichen
der Luft fällt der Gummiball
zuſammenunderteiltdemHebel
eine Bewegung,durchdie der
Momentverſchluß ausgelöſt
wird. Die Belichtung erfolgt
daher in einemrechtgenau zu

beſtimmendenAugenblick. Bei
einer andern Apparatform iſ

t

nur eine einzige Linſe nebſt
einem Film angebracht,auf
denmittelseinesGummiballes
und Uhrwerkes in gegebenen
Zwiſchenräumen eine ganze
Reihe von Aufnahmenbewirkt
werden.
Da die Brieftaube nach
ihrem Aufflug zunächſt eine
Spirale beſchreibt, iſ

t
e
s leicht,

eine Anzahl Aufnahmendes
ſelben Geländes in mehrerenÄ zu bewirken.Wenn
dieTaube dann dieLage ihres
Zieles be
ſtimmthat (ſie
kann ihren
Schlag auf
mehr als 30
KilometerGnt
fernungerken
nen), fliegt ſi

e

dieſem mit

geſchwindigkeit

in geraderLi
nie zu. Man
hat e

s

daher
wohl in der
Hand, die zu

photographie
rende Strecke
im voraus zu

beſtimmen.
Es liegt
auf derHand,
daßdiephoto
graphierenden
Brieftauben
ſich in erſter
Linie für ſtra
tegiſcheZweckenützlicherweiſendürften. Von be
lagertenPlätzen aus könnteman mit ihrer Hilfe
zum Beiſpiel dieStellung der belagerndenHeeres
teile erkunden,und in ähnlicherWeiſekönntendieſe
ſichüberdie Einrichtungen
derFeſtungaufs genaueſte

Doppelkamerafür Brieftauben

Ausflug der Brieftauben

für jedermannunzugänglichenPark des Schloſſes
Friedrichshofmit nachHauſegebrachthatten.Was

in Friedenszeitenbei einem verſchloſſenen,wohl
bewachtenGarten möglich iſt, dürfte in Kriegs
zeitenbei einembelagertenund verteidigtenPlatz
auchdurchführbarſein, und ſo klein auchſolche
Bilder ſein mögen,demkundigenAuge können ſi

e

unter Umſtändengar manchesvon Truppenunter
künften,Artillerieſtellungenund Wirkung der Be
ſchießungverraten.

Zigeunergaſſe

ch rettemichaus lauten,breitenStraßen
In eineengehundertjährgeGaſſe
Und grüße a
ll

die hohen,finſternGreiſe,
Die blindenAuges, dichtzuſamm'gepreßt,
Mit ſchmalenBrüſten und dochwetterhart
Zu beidenSeiten meinesWeges ſtehen.
In grauenMauern, hinter trübenFenſtern:
Altmännlein hier, mit neugiervollenBlicken,
Altweiblein dort, mit ihremMunde wackelnd.
Sie ſtarr'n hinab zu mir: ic

h

bin ein Wunder,
Was kämeſonſt in ihre finſtreGaſſe?–
Vor einemFenſter aberblühenhelle,
Brandrote Nelken in demgrünenKaſten,
Und überdieſenſeltſamgrellenSternen
Seh' ic

h

ein junges Paar ſicheng umſchlingen. . .

LeoHeller

unterrichten. Dr. Neu
bronnerhat für dieſeſtra
tegiſcheVerwendungſeiner
Tauben fahrbareTauben
ſchlägekonſtruiert,die ſich
mitHilfe einerNürnberger
Schereauf Turmhöheauf
richtenlaſſen. Die deutſche
HÄrwaltung hat ihr
Intereſſe a
n

dieſer An
gelegenheitdadurchbekun
det, daß ſi
e

den Erfinder

zu Verſuchen in Gemein
ſchaftmit der Luftſchiffer
abteilungnach Tegel einÄ hat. In Ver
indung mit lenkbaren
Luftſchiffen dürften ſich
die Tauben in der Weiſe
verwendenlaſſen,daß das
Luftſchiffaus ſichererHöhe
die Tauben losläßt und
dieſe dann in einer für
das Luftſchiff gefährlichen
Nähediegewünſchtentopo
graphiſchenAufnahmenbe
wirken. Vor nicht langer
Zeit hielt der Erfinder
einenVortrag in Cronberg
und konnte Ä Ausfüh
rungen durch Lichtbilder
illuſtrieren, die nachAuf
nahmenhergeſtelltwaren,
die ſeineTauben von dem

Brücke in Spandau. Aufgenommen im Auftrag des PreußiſchenKriegs
miniſteriumsdurcheinenvon einerTaubegetragenenApparat (vergrößert)
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KönigFerdinandaufeinerReiſedurchsLand KöniginEleonoremitihrenbeidenStieftöchtern Ein BittſtellerbeiKönigFerdinand

Vom bulgariſchen

Königshofe

- - -- - - - - - - -

Aufnahmenvon

- - - C.Chuſſeau-FlaviensSE -
KronprinzBorisundſeinBruderPrinzKyrill beimMalunterricht KöniginEleonoremitdenbeidenPrinzeſſinnenEudorie-AuguſtaundNadeſchda

- -
-

sº -

sº. . .))))))))),
000.000

Y

- -

-
- - -

KönigFerdinandaufderJagd DieköniglicheFamilievonBulgarienmitHerrſchaftenihresHofſtaates

Wer Odol konſequent täglich anwendet,

- übt die denkbar beſte Zahn- und Mundpflege aus.

-- - -

derWeser - -



Phot.Bräunlich&Teſch,Jena
ºnO

Geheimrat Dr. Eucken, Profeſſor der Philoſophie in Jena,
erhielt einen der diesjährigen Nobelpreiſe

1909(Bd.101)
h jährig pret

45



348 909. N
r.

4Über Land und Meer

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Deninger,Dr.,ParteienundVereine im ZeitalterdesPerikles.
M. 1.–. Dresden,E

.

Pierſon'sVerlag. -
DeutſcheMalereides19.Jahrhunderts.Heft2/3. à M. 2.-.
Leipzig, E

.
A
.

Seemann.
EineSerievon 8 Pilzpoſtkarten.Berlin,VerlagLebenskunſt
Heilkunſt. -

Engel, Eduard,GeſchichtederdeutſchenLiteraturdes 1
9
.

Jahr
hundertsundderGegenwart. ien. F. Tempsky,Verlag
FührerdurchdieSammlungendesDeutſchenMuſeums.Geh.
M. 1.–. Leipzig, B

.
G
.

TeubnerVerlag.
FührerzurKunſt.Bd.13:ErnſtBorkowsky.AntoineWatteau.
Bd.14:LudwigVolkmannn,DasBewegungsproblemin

Menſchen.
Hegenbarth-F
Dresden-Plauen,MaxHegenbarthsVerlag. - -

Heim,Dr.Arthur,Scheckgeſetz.Gebd.M. 1.20.Leipzig,Carl
ErnſtPoeſchel,Verlag. - - -
Hindhede,Dr.M., EineReformunſrerErnährung.Leipzig

K
.
F. Köhler,Verlag.

Hunold, Geo,Rheineszauber.
(G.Braun.

derbildendenKunſt. Bd. 15:Hans W.Singer, Käthe
Kollwitz.
(MaxSchreiber).
Geiger,Albert,MartinStraub.
DeutſcheVerlags-Anſtalt. -

Gors. L. KühleBetrachtungenüberKunſt,Literaturunddie
Leipzig,FranzDeutickeVerlag:

Gebd.M, 1.60.

Pro Bd. M. 1.–. Eßlingen,Paul

M. 4.–.
orie , Das„Wie“. 3

.

Aufl.

Gebd.M. 3.20.

M. 2.50.Berlin,Concordia

Kahlenberg, Hans von. Der liebeGott. Berlin, „Vita“
DeutſchesVerlagshaus.
Koch,Hanns,Aus altenSylterTagen.M. 2.–. Berlin,Gebr.
Paetel.
KürſchnersBücherſchatz.Nr.593:Rudolf v

. Gottſchall, Die
MadonnavonFieſole. – Nr.594:Margarete v. Oertzen,
LoreFreyeiſen.– Nr.595:WilhelmWolters, Ach,wenn

d
u

wärſtmeineigen. – Nr.596:Minna v. Heide, Men
ſchenundGeſchicke.– Nr.597: R. Ortmann.DerStumme
vomHauſed'AmbraCeleſteMiramon. – Nr.598:Mrs.
Oliphant, OliversBraut. – Nr.599:FriedrichThieme,
NachSibirienverbannt.– Nr.600:Maximilian Böttcher,DieJagd nachdemMann. à 2

0 Pfg. Berlin,Herm.
HillgerVerlag.
Peterſen, Hugo,Kulturfeinde.Dresden, E

.

Pierſon'sVerlag.

NeffVerlag

Karlsruhe,

MENTNE
(Französische Riviera)

Der mildeste O
rt Eur0pls

- 10 Min.W0nM0nteCarlo-
Prächtiger Herbst-Winter- und

Frühjahrsaufenthalt

= Saison Oktober–Mai =

Sachsen-Altenburg.

echnikum AltenburgMaschinen-,Elektro-,Papier-,AutoInobil-,Gas-undWassertechnik.

chte Brenº,-- 11SLB
gratissendetAugustMarbes,Bremen11.

Dr. Möllers Sanatorium
Brosch.fr

.

Dresden-LoschwitzProsp.fr

ZwischenSanRemo
undBordighera.

ZF-/g. Zöte d
e Fºtº

FamilienhotelI. Ranges in vorzüglicher,sonnigerLage,inmittengroß.Gartens,

Diätg. Kren nachSchroth

Kgr.Sachsen

Technikuza
/MZ/fr zezda.
Direktor:ProfessorA.HO1zt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru

.

Werkmeister.
Elektr.u Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.
86.Schulj.:3610Studierende.Programmetc.kostenlos

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m.Empfehlviel.Aerzteu Prof.gratisu
.

frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

CANNES G
º

Hotel du Pavillon Ä#

– BestempfohlenesHaus.

-0ktoberb
is

DezembererheblichreduziertePreise.-

SchönstgelegenesHausderRiviera.Modernster
Komfort.LuigiSteinschneider,A.Agid.

Zentralheizungin allenZimmern.

HausI. Ranges.F

- - GleichesHaus:PalaceHotel,BaVeno.- -

A

G EN A

Gd. Hotel de Génes
ModernerKomfort.BestecentraleLage.Restaurant

M ſ E N O Alexandra-HotelVornehmesFamilienhaus.– Mod,
Comfort.GroßerGarten,Park.

Grunöggelmhisseurs

- – – DeutschesHaus I. Ranges.MenOne SchönsteLage.ModernerKomfort.DeutscheBedienung.C. Düringer,Besitzer(Deutscher).

MENTON Grund Hotel Orient- – ErstklassigesFamilienhotel.-

h
. (gſllſ H0TEL SAV0EDeutschesHausmitallemmod.Kom

- -
jÄ/ S

RiWiCrſLLWUnteLage.sj Eſ 0ktoberbisMai.- ProspektedurchC. Beeler,Direktor

N V
A

V
A A HOT EIL, WTIE-S*T - ENTD.-

SchönsteLageanderPromenadedesAnglais.

N LZ Z HOTEL „PALAIS-ROYAL“BoulevardCarabacel,B
. OESTERHAUS,Propr.

Komfort.Haus.MäßigePreise.Südl.Lagem.Garten.

7
A

Z
Z

A

– Palace-Hote -
DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral
heizung.– MäßigePreise.W. Meyer.

NI Z Z Höfele Iſ Gründe Ekellºng
HausI. Ranges1905vollständigrenoviert.Zentralheizung,Lift etc.

-
Besitzer:Rueck & Textor.

- C I MI EZ
Hermlttge-H0tel

H0TEL ST. PETERSBURG
WohnungenmitBadezimmer.

GroßerGarten.
PromenadedesAnglais F. Humme

ZZ.
Höte de Suède

I. Rg. Zentralste,ruhigeSüdlagemit Garten. Be
rühmteKüche. Wasserheizg.ApptsmitPriv.-Bad.
AllerneuestesanitäreEinrichtung.SehrmäßigePreise.

Besitzer:Morlock & Schnetzer.

SANATORIUM
Leit.Aerzte:D

r.

Wilhelmu.Dr.Strasser,langjährigeAerzteundMitarbeiterDr.Lahmanns,1 Asistenz-Aerztin.

Riesengeb.-710m-Station:Ober
schreiberhau.HerrlLage.Mod.Heil
fact.Hchst.Komf.Som.-u.-W.-Kur.

SCHREIBERHAU

Staubfreie,ruhigeLage.

Ein Genuß
istinteress.Lektüre!

7 sehrstattlicheBde.
liefernstatt11.50M.
für3,30M.frk0.

in geschloss.

- Pak.Garantie:, Rückzahlung,
fallsSienicht
zufrieden.
0.Schladitz& C0.

- - Berlin,..

Bülowstr.54Ü.

Ein NeuesFeldfür Sportleute,
Reisendeu. s. W.ist

diePalmen-und Perlen-Stadt

=TJMÜHLH0TEL=
(inVerbindungmitCarltonHotel,London)

=B0MRY, INDIEN. =

Hicht
NierengresundSteinleidendesollten
gratisundfrankodieBroschüreüberUrol,

D
. R.-P.,verlangenvon

Dr.Schütz& Co.,Bonn a
. Rh.,No.246.

MeerwasserbäderimHotel.Park.

PrachtvollerGarten.

| In besterLageamSee.ModernsterKomfort.

staubfrei.LawnTennis.Warmwasserheizungin allenZimmern.Pensionspreise.Prospekt.Kurarzt:Dr.Enderlin.Bes.:Gebr.Hauser;Sommer:Gießbach(Schweiz).

Herm.Seibe 1
.

San Remo
Royal-Hotel

-
Garage.Bes.M.BERTOLINI.

Bes.:Familie Seh i "i
GleichesHaus:Hotel Cecil, Lausanne

New Kursaal-Hotel
annexe: Kursaal-Casino

K N NEM
Grd Hotel Méditerranée

I. R.,1906vergrößertundvornehmeingerichtet.Zentralheizung.Parkettböden.Eigensinstallierte

AllererstenRanges.

Haus ersten Ranges Das ganze Jahr geöffnet.

Dr. Ernst Sandow's
künstliches

Emser Salz
beiErkältungaltbewährt. – Man achte auf
meineFirma. NachahmungenmeinerSalze
sindoft minderwertig unddabeinichtbilliger.

Dr.(lk : UlllElllll
Heilanstalt für Nervenkranke
Blankenburg Thüringen(Schwarzatal)

Sanatorium Ulbrichshöhe
Bahnstat.Reichenbachi. Sch.
MOdernster Komfort
Besondersgutgeeignetfür

Winterkuren
Neu eingerichtet:

Orthopäd.Turnanstalt
ChefarztDr. Woelm
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T i t e r a t U .
Im Heer der Heimatloſen Werdegangeinesdeutſchen
Fremdenlegionärs.DemLebennacherzähltvonDietrichVor
werk.(VerlagvonW.Crüwell, Dortmund.)Das Erſcheinen
dieſesBucheskurznachdemZwiſchenfallevonCaſablanca,zu
dembekanntlichdeutſcheDeſerteurederfranzöſiſchenFremden
legiondenAnlaßgaben,entbehrtnichteinesgewiſſenſenſatio
nellenBeigeſchmacks.DochwürdemandemBuchebitterUnrechttun, wennmanes nur unterdieſemGeſichtswinkelbeurteilte.
Es iſ

t

vielmehreingutgeſchriebenes,ehrlichesWerk,dasnicht
nur durchdieFüllederAbenteuerverblüfft,ſondernauchvon
einertieferenSeelenkundeZeugnisablegt.Es iſ

t

nichtderWelt
wandersmann,derſeineAbenteuerſelberberichtet,ſondernein

SchriftſtellervonBerufläßtſichſeinerſeitsdieſenwirrenLebens
gangerzählenundgibtihnweiter.Dadurchiſ

t

dasGanzeein in ſich
geſchloſſenes,abgerundetesKunſtwerkgeworden,dasjedemLeſer
einpaarintereſſanteStundenbereitenwird.Aucheinengewiſſen
erzieheriſchenWertkannmanihmnichtabſprechen.– Die ſechſteAuflagevonMeyers GroßemKonver
ſationslexikon (LeipzigundWien,BibliographiſchesInſtitut)
liegtjetztmit demErſcheinendeszwanzigſtenBandes(Veda
bis Zz)vollſtändigvor. DieLeitungdesRieſenwerkesiſ

t

den
erheblichgeſteigertenAnſprüchenunſrerZeit glänzendgerecht
geworden;MeyersGroßesKonverſationslexikoniſ

t
in ſeiner

neuenGeſtaltein außerordentlichzuverläſſigerund faſt all
wiſſenderBeraterfür dieGebildetenallerſozialenSchichten;e

s

iſt,wiePeterRoſeggergeſagthat „derSchlüſſel zu allem,was

GotterſchaffenundwasderMenſcherdachtundgemachthat“.
DerText iſ

t

überallmitſolcherSorgfaltausgearbeitet,daßfür
dienächſteAuflage – vondennotwendigenErgänzungenund
Nachträgenabgeſehen– wohlnur in vereinzeltenFällengrößere
Umgeſtaltungenerforderlichſeinwerden.Auchdasilluſtrative
Material,das in einererſtaunlichenFüllevonwohlgelungenenAbbildungenſowievonbeſondersmuſtergültigenKarteneinen
einzigdaſtehendenAtlas ergibt,wird zumgroßenTeileſeinen
WertnochlängereZeitbehalten,nur werdenmancheveraltete
HolzſchnittedurchAutotypienundaucheinzelnein derAusführung
unzureichendeFarbentafeln(zumBeiſpieldiebeidenzu demArtikel
„Pilze“)durchbeſſereerſetztwerdenmüſſen.Bis zumErſcheinen
dernächſtenAuflagewirddasWerkdurcheinenSupplement
banddenWandlungenderZeitRechnungtragen.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortedakteurDr. a
r.

An onPtper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfurdieRedatronundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Über Land und Meer

Hug Induſtrie und Gewerbe
Die im viertenJahrgangeerſcheinendeBerliner Brief
marken-Zeitung“herausgegebenvonPhilipp Koſack in

BerlinC., Burgſtraße12,hatſich in derkurzenZeitihresBe
ſtehenszu einemdererſtendeutſchenFachblätteremporgeſchwungen.
WiederUntertitel„BeiträgezurPoſtwertzeichenkundebeſagt,
bringtdieſeZeitſchriftin zumTeil reichilluſtriertenArtikelnMitteilungenausderGeſchichtedesBriefmarkenweſens,dieden
Anfängerwie denerfahrenenSammlerintereſſierenwerden.

ſammengeſtelltenPreisverzeichniſſe,in denenfaſtjedeeinzelne
MarkeihremwahrenWerteentſprechendnachderjeweiligen
Marktlagegewertetwird.DaßdieBriefmarkenhandlungPhilipp
KoſackinfolgeihrervorzüglichenBeziehungenzu vielenPoſt
verwaltungenin derLageiſt, älterewieneuereMarkenin un
ebrauchtenPrachtſtückenerheblichbilliger zu liefernals andreÄ ſe

i

nurnebenbeierwähnt;alledieſeAngeboteveröffent
lichtder reichhaltigeOffertenteilder „BerlinerBriefmarken
Zeitung“,dietrotzmonatlichzweimaligemErſcheinenbeiBezug
durchdenVerlegeroderdenBuchhandelnureineMarkfürdas
halbeJahr koſtet.
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t
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper

Die Maienſonne lag golden und warm auf

a
ll

den Hügeln, und die letzten aufgeblühten
Tulpen zeigtenden kahlenStempel. Buchfinken
drehtendieklugenKöpfchen in denBüſchen,undauf
der ſonnenwarmenMauer lagen zwei ſcheckige

Katzenundrecktenſich,daßdieKrallenhervortraten.

Der ſcharfeBuchsgeruch,den ic
h

bis in die
Kirche hinein geſpürthatte, lag herb in der Luft.
Dann undwann trug einWindhauchſonntägliche

Küchendüftedarunter.
Ein eiligerSchritt kamhinter uns her, dann

trat der Pfarrherr z
u uns, denHut in der Hand.

(Fortſetzung)

Fein Auge flog über d
ie Köpfe hin. E
s

W zuckteetwas i
n mir. Aufſtehenhätte

N ic
h

mögen, dieſe Leute rütteln und
rufen: „Glaubt ihm doch, hört doch auf ihn,

ſtimmt ihm dochzu! Sitzt nicht ſo ſtumpf da,

ſo hart, ſo unzugänglich! Euch alle gehtdas an!
Unter den Weiberköpfenſah ic

h

mancheinen
nickenwie im Schlaf. Heiß quoll der Unmut

in mir auf. Sie ſind ja müd, dieſe abgearbeite

tenGeſtalten; aberWorte, wie dieſerPfarrer ſi
e

ſpricht, erquickendoch auch müdeMenſchen ſo

gut als das bißchenSchlaf.
Eine Ahnung dämmertemir auf, wie ſchwer

e
s iſ
t,

über hartenBoden z
u pflügen, wie müh

ſelig wir alle miteinanderſind! Der Pfarrer
dort und die Bauern und ihre Weiber da.
Und doch fand der Mann frohe und lichte

Töne auf ſeiner Kanzel; doch ſtand e
r freudig

droben und unverzagt,wie einer, der hofft.
Benommenſang ic

h

denSchlußvers mit und
ſtand dann wiederdraußen im ſonnigen,graſigen
Friedhof.
Grüßend, mit neugierigenGeſichternzogen

die Leute a
n

uns vorüber, viele wendetendie
Köpfe zurück und konnten ſich nicht genugtun,

uns zu muſtern. Aufrecht, faſt vornehm, mit
artigemGruß ſchritt das Mädchenvorbei, deſſen
Singen mir aufgefallenwar. Wir ſchautenihr
nach. Sie wendeteden Kopf nicht.
„Eine ſchöneGeſtalt; andersals die andern,“

ſagte ic
h

zu Martin.

E
r

nickteund nahm meinenArm: „Sag mir
lieber, wie hat dir das Kirchlein gefallen?“

„Nüchtern iſt's und kahl wie eine Tenne,“
entgegneteich, „aber das Orgelſpiel und die
Predigt, die machtendas vergeſſen.“
„Gewiß,“ gab Martin zu, aber e

s

war ein
ſonderbarer Beiklang in ſeiner Stimme, „der
Mann ſpricht gut.“
Langſam ſchrittenwir zwiſchenden Gräber

reihenhin. Da und dort ſtand e
in Angehöriges

der Toten vor den ſchlichtenKreuzen.
An derKirchenmauerder Eingangsſeite, w

o

die Sonne auf den Grabſtein mit der ſeltſamen
Inſchrift ſchien,beugteſich das Mädchenaus der
Kirche über e

in

Grab. Wir bogenetwas aus.
Aber ic

h

ſah doch,wie ſi
e

e
in Zweigchenblühen

"grºs pflückteund vor die volleBruſt'CTIE.

Dann ſchaute ſi
e

auf und ward rot, a
ls

ſi
e

mir ins Geſicht ſah.

1909(Bd.101)

Hofgeſellſchaft. Nach einem Gemälde von Carl Seiler
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„Ich höreeben,daßSie da ſind, Herr Amts
bruder,“ ſagteer erregtund freudig, „damöchte

ic
h

Sie dochdringend a
n

unſern Tiſch bitten.“
Martin verbeugteſich. E

r überragte den
Pfarrer weit. NebenſeinerwuchtigenGeſtalt ſah
der andre faſt klein aus. Zwei bebrillteAugen
paare trafen ſich in fragendem,ſuchendemBlick.
„Dankevielmals,“ entgegnetejetztMartin zu
rückhaltend,„ich denke,wir werden im „Hirſch“
ſchoneineKleinigkeitbekommen.“
„Wir möchtender Frau Pfarrer keineUm

ſtände machen,“fiel ic
h

ein, d
ie

Schroffheitder
Antwort zu mildern.
Der Mann lächelte,als o

b
ihn dieſesBe

denkenbeluſtige.
„Umſtände?“ſagte e

r,

„meinerFrau macht

ja überhauptnichtsUmſtände. Die iſ
t

wie ein
Stehaufmännchen:immerobenauf.“
Auch ic

h

mußtejetztlächeln;aberMartin blieb
zurückhaltend.„Danke wirklich, Herr Pfarrer,
dankebeſtens; aber wir haben ſo wenig Zeit
und – –“
„Aber Sie müſſendochdas Pfarrhaus ſehen,

Ihr künftigesHeim, das iſ
t

dochwohl derZweck
Ihres Kommens heute,“ fiel ungekränktder
Pfarrer ein.
„Gewiß,“ meinteMartin, „und wir werden

uns nachTiſch erlauben–“
„Ach,ſehenSie, Herr Amtsbruder,nachTiſch

muß ic
h

davon, ins Tal hinunternachScherbach,
und ic

h

hätteIhnen ſo gerneperſönlichallerlei
ansHerzgelegt.SprechenSie dochzu, Fräulein.“
Ich ſchämtemichplötzlich.Dieſerwarmherzige
Mann wuchs ſo raſchüberMartin undmichhinaus.
„Bitte, Martin, gehenwir mit dem Herrn

Pfarrer,“ ſagte ic
h

leiſe.
„Martin – Sie heißenMartin?“ fragte

fröhlichder andre. „Ein guterName für unſer
einen. Aber d

a

fällt mir ebenein, wir kennen
uns ja nochgar nicht,das heißt formell. Pfarrer
Helmut Stengel.“
Er verneigteſich leichtund gewandt.
„Moſeroſch,“ſagteMartin, „undmeineBraut

Martha Heller.“
Ich reichtedemManne die Hand hin.
„Helmut –“, ſagte ic

h

unwillkürlich, „der
Name paßt für Sie.“
Dann fühlte ich, wie ic

h

ſehr rot wurde.
„Er paßt, Gott ſe

i

Dank!“ entgegneteder
Pfarrer leiſe und einfach. -
Wir ſchrittennebeneinanderdiebreiteKirchhofs

ſtaffel hinunter. Auf der ſtaubigen,platzartigen
Dorfſtraße mit den zwei Lindenbäumenſtanden
dunkleGruppen von ſchwatzendenLeuten.
„Jetzt werdenSie kritiſiert, Herr Pfarrer,“

ſagteich,gewaltſammeineBefangenheitſcheuchend.
Des Pfarrers ſonniges Geſicht wurde mit
einemmalernſt.
„Sonſt wohl, wenn e

s

rechtgut oder recht
ſchlechtgeht. Heute nicht. Heute hat Ihre An
weſenheitmeineganzePredigt eingeſchluckt.Sie
werdenjetztbeſprochen.Was ic

h

ſagte, iſ
t

vor
übergerauſcht.An den meiſtenwenigſtens,“ſetzte

e
r

hinzu.
Erſchrecktſah ic

h

ihn an.

E
r

zucktedieAchſelnund lächeltewieder. „Da

iſ
t

nichts zu machen,Fräulein Heller. Mancherlei
ſind dieVögel unterdemHimmel, diedenSamen
vom Weg und vom Ackerlandfreſſen.“
Martin rückte a

n

ſeinerBrille: „So ſteht d
ie

Saat dürftig hier oben?“ fragte e
r

intereſſiert.
Pfarrer Stengel ſchwenkte im Gehenlangſam

ſeinenHut, den e
r

immernoch in derHand trug.
Gedankenvollſah e

r

ins Weite. Dann meinte
er: „Ich glaubenicht, Herr Amtsbruder. Da
und dort ſah ic

h

etwas keimenund wachſenund
zur Frucht drängen. Nur ſtand e

s

nichtimmer

in d
e
r

Furche, in Reih und Glied. Ich war ja

nicht lange hier oben, nur zwei kurzeJahre;
aber ic

h

dachte,oft: Wenn d
a

einmalder rechte
Mann kommt, e

in Mann, d
e
r

denBoden beſſer
verſtehtals du, der kannFreude erleben.“

„. Nicht de
r

leiſeſteTon von Enttäuſchung,von
Bitterkeitklangaus der Rede des Mannes und
dochward mir plötzlich ſo leid u
m

ihn.

. „Sie waren nicht gern hier oben?“ fragte

ic
h

leiſe.

E
r

ſah mich raſch an. Mir ſchien's faſt,
als ſe

i

e
r

erſtaunt.
„O doch,“verſicherteer, „ich habeviel ge

lernt in Andersberg,und ic
h

lernegern. Ich habe
auchviele vonmeinenTheorien, von meinenvor
gefaßtenMeinungen beſtätigt und bewährt ge
funden hier oben, und das, Fräulein Heller,“
betonte e

r,

mir lächelndins Geſichtſehend,„das
gibt uns eitelnMenſchenein Dankbarkeits-und
Anhänglichkeitsgefühlwie nichts ſonſt.“
Martin, der ſeine langen, weit ausholenden
Schrittenebenuns zügelnmußte,fragtejetztlaut:
„Und wie müßtedenn nachIhrer Meinung der
rechteMann für d

a

oben ſein?“
Pfarrer Stengel bliebſtehenund fuhr ſichmit

der freienHand ein paarmal raſch übers Haar.
Es ſah faſt aus, als ſe

i
e
r

einenAugenblick
aus demGleichgewichtgekommen.
Aber dann antwortete e

r ruhig: „Er müßte
mehrPraktiker ſein, mehr Realpolitiker, als ic

h

e
s

bin. Er müßtemehrmit demVorhandenen
rechnenkönnen. Und e

r

müßtemehrHirte ſein,
mehrAutokrat. Ich habeimmer und immernur
beſtenfallsLeithammelgelüſte.“
Lächelndſprach der Pfarrer, e

s

ſollte leicht
und ſcherzhaftklingen und doch tönte mir der
Ernſt, ja faſt der Schmerzdaraus entgegen.
Ich ſah Martin jetzt wieder ſo ſonderbar
lächeln, ſo ſeelenruhig, ja nahezuüberlegen.
„Das Hirtenamt des evangeliſchenPfarrers

hat wohl nichtsAutokratiſches a
n ſich,“ ſagte e
r

beſtimmt.
-

Stengel nickteeifrig mit demKopf. „Gewiß,
Herr Amtsbruder, das dachte ic

h

auch, bis ic
h

herauſkamunter dieſeBauern. SehenSie, dieſe
Leutewollen einfacheiſernePfarrer haben,keine
von FleiſchundBlut. Und ſi

e

habenein eiſernes
Evangelium, eineeiſerneKirche, einen eiſernen
Gott. Da innen im Wald iſ

t

alles ganz anders
als draußen in der fließenden,brauſendenWelt.
Da rücktdie Zeit nichtvor und nichtdas, was

in derZeit lebt und webt. -
„DieſeLeute,die a

n

ihrer rauhenHeimaterde
kleben,ſind wie ein StückchenEwigkeit, ſi

e

ſind
wie ein Teil von dem bekanntenruhendenPol

in der ErſcheinungenFlucht.“
Der Pfarrer ſprach raſch und ſchauteuns

beide ſeltſameindringlich a
n

mit einemLächeln,
hinter demdie Erregung lag.
Martin blieb plötzlichſtehen.
„So muß e

s doppeltleichtſein,dieſenLeuten

zu bieten,was wir bietenſollenund können,denn
auchdas iſ

t ja eiſernund ewig,“ ſagte e
r ſtreng

und recktedie breitenAchſeln.
Mir ward faſt ängſtlich zu Sinn zwiſchenden

beidenMännern. Aber der Pfarrer fuhr ſich
jetztplötzlichmit derHand durchdas volleHaar.
Jung und froh ſah e

r

aus bei dieſer raſchen
Gebärde.

-

„Das iſ
t

e
s ja, Herr Amtsbruder,daß ic
h

ſo wenig Eiſernes zu bietenhabe! – Mir ſetzt
ſich immer alles gleich in frohes, organiſches
Leben um. Bei mir will immer alles keimen,
wachſen,blühen,Früchtetragenund wiedervon
vorne anfangen. Das iſ
t

meineEwigkeit. Und

a
n

die kann keinBauer glauben, von der kann
ſich keinBauer erquickenunderbauenlaſſen, weil

e
r

den ſchlichtenVorgang immerund immerbei
ſeinerArbeit ſieht und miterlebt. Ihm ſchmeckt
dieſe Ewigkeit und dieſes unzerſtörbareLeben
einfachnachWerktag. Darum will e

r

amSonn
tag das Eiſerne.
„Wer ſagt denn,daß e

r

nichtrechthabe? –

Ich bin kein aufdringlicherMenſch, lieberHerr
Amtsbruder, und auch keinKampfhahn. Aber

ic
h

bin e
in

ehrlicherKerl, der immerſeineganze
Seele in d

ie

Sonne hängt. Und d
a

habendie
Bauern dannundwann dieſeSeele hängenſehen
und haben ſi

e durchgemuſtertund zu leicht e
r

funden. Weidenhabe ic
h

d
ie

LämmerundSchafe
von Andersberg niemals wollen; ic

h

kenne ja

meineSchwachheit;aber dann und wann, wenn
mir d

ie

Weideſtellekahlvorkamund dürr, habe ic
h

wollen e
in wenig zu grüneremGeländehinüber

führen, hinüberdrängen,das war mein ganzes

Tun hier oben. Leithammelgelüſte, – ich ſagte

e
s ja ſchon!

H

„Und das genügtnicht. MachenSie's beſſer,

Herr Amtsbruder,machenSie's mit GottesHilfe
beſſer.“"Ä Pfarrer trat einenSchritt vor und ſtreckte
Martin die Hand hin in unverkennbarerBe
wegung.
Faſt ängſtlichſah ic

h

auf Martin.
Aber derwar ergriffenwie ich. „Mit Gottes

Hilfe,“ murmelte e
r

undnahmdesPfarrers Rechte.
Die Dorfgaſſe lag jetztfaſt leer in der mit

täglichenSonne. EtlicheSpitzerhunderecktenſich
vor den Häuſern und hoben die ſchmalen
Schnauzen, als wir vorübergingen. Blinzelnd
ſahen ſi

e

uns a
n

aus den kohlſchwarzenAugen,
dann ließen ſi

e

uns ſtill paſſieren.
Vor denFenſtern mit den winzigenScheiben

ſtandenblühendeBlumen. Aus zerbrochenenMilch
töpfenund altenHeringsdoſenſproßteBrennende
Liebe mit ihrem fleiſchigenStengelwerk.
Dann und wann erſchienein neugierigesGe

ſichthinter den Scheibenund verſchwandraſch,
wenn wir näherkamen.Am Rathaus undSchul
haus gingen wir vorüber, am langgeſtreckten,
niedrigenGemeindebackhausmit den verräucher
ten Fenſtern und a

n

des Schulzen ſtattlicher,
ſteinernerBehauſung.
Namen um Namen nannte der Pfarrer, e

r

kannte ſi
e alle, die Anwohner der langenGaſſe.

Dann bogen wir links a
b

und ſtanden in

einemgroßen,gepflaſtertenHof, in deſſenMitte
einBrunnen ragte. Graue, mooſigeMauern ſah

ic
h

zur Rechtenund zur Linken, und vor uns lag
ein maſſigesSteinhausmit Treppentürmchenund
kahlenFenſtern, die in der Sonne blitzten.
„Das Pfarrhaus,“ ſagteStengel.
Ich ſtandſtille und ſchautelangemit brennen

denAugen nachdemwuchtigenBau, der faſt wie
eineZwingburgzwiſchendenBauernhäuſernragte.
Martin legteden Arm um meineSchultern

und ſah ſtill mit mir hinüber.
Dann folgtenwir demPfarrer.
Ein hallenderſteinernerFlur nahm uns auf,

darin führteeineſcharfgewundeneTreppenachoben.
„Da kommenwir, Maria!“ rief derPfarrer.
„Das iſ

t ja ſchön,“antworteteeine fröhliche
Stimme, und auf der oberſtenTreppenſtufe e

r

ſchieneineFrau und ſah uns entgegen.
Ich erwarteteein überraſchtes,vielleichtein
erſchrockenes:„Wen bringſt d

u

denn da?“ aber
die Pfarrerin ſtrecktemir herzlichdie Hand ent
gegen:„Ich habeſchongehört,daß Sie d

a ſind,
und ic

h

dachtegleich,der Helmut wird Sie doch
ſichermitbringen.“
Der Pfarrer lachtelaut: „Merken Sie nun,

Fräulein Heller, wie ſicher und raſch der Dorf
telegrapharbeitet? Und merkenSie, Herr Amts
bruder, wie gut e

s war, daß Sie mit mir kamen?
Helmut müßteſonſt wieder a

n
allemſchuldig

ein.“
Die Pfarrerin hielt meineHand. Sie ſahmir

ins Geſicht, ic
h

ihr. Wie leiſes Prüfen ging e
s

herüberund hinüber. Sie war über mittelgroß,
größer als ic

h

und größer als ihr Gatte.
Die Geſtalt war nicht ſchlank im landläufigen
Sinne; aber ebenmäßig,ohneFülle und ohne
Mangel.
Aus dem nicht mehr jungen Geſichtwaren

die blondenHaare ſchlichtzurückgeſtrichen,die
Augen ſchautenklug und klar, die Hand, die
meinehielt, war ſehnig,nichtklein,und ſi

e

drückte
kräftig. -

Ich wollte ſagen, e
s

ſe
i

mir leid, daß wir
der Frau Pfarrer Unruhe ins Haus brächten,

aber dannſagteich'sdochnicht,weil e
s unpaſſend

und unwahr geweſenwäre, dennvon Unruhe
war a

n

dieſerFrau nichts zu ſpüren.

Martin verbeugteſich. „Wir machtenEin
wände – –“ verſicherte er. -

„Und wie!“, lachteder Pfarrer.
-

„Die Hauptſache iſ
t,

daß Sie nun d
a ſind,“

ſagtedie Frau, und der tiefe, ruhige und reine
Klang ihrer Stimme fiel mir auf.
Hüte undSchirme wurdenuns geſchäftigab
genommen,dann tat ſich die Türe zum Wohn
zimmervor uns auf.
Mir war das Herz bewegt, als ic

h

auf d
ie

Schwelletrat. -
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Als müſſe mein künftigesGlück mir aus
dieſemRaum einenGruß entgegenrufen,ſo fühlte,
ſo meinteich. A
Aber dann hörte ic

h

dieſenGruß dochnicht.
Groß, faſt wie ein Saal, mit tiefenNiſchen

a
n

den Fenſternwar der Raum.
Die Sonnenwärmeund Sonnenhelle,die den

breitenFlur und die maiengrüneWelt draußen
füllte, drang nichthier herein.
Der Lufthauch,der a

n

dengeöffnetenFenſtern
die Gardinen vor den NiſchenwieSegel blähte,
kammir lau und fremddurchdie kühleZimmer
luft entgegen.
„Das iſ

t gut, Maria,“ ſagte der Pfarrer,
„daß d

u

den Golfſtrom hereinließeſt.“
Die Pfarrerin ſchloßdie Fenſter und lachte.
„So nennt mein Mann die Maienluft,“ e

r

klärte ſie.
„Nun ja,“ erwidertederHausherr, „weil ſi

e
dochimmerhindas Klima dieſesGrönland ver
beſſert.“ H

„LaſſenSie ſichnur nichterſchrecken,“ſagtedie
Pfarrerin. „Kühl undſonnenlos iſ

t
e
s ja hierinnen,

aber jederMartinitag bringtIhnen ſechsRaum
meterBeſoldungsholz,und Erdöl iſ

t billig.“
„Gewiß,“ fiel derPfarrer ein, „und im übri

genwandertFrau Maria wiediealtenGermanen
ſtämmeeinfachaus und zieht der Sonne nach,
wenn e

s

ihr geradeeinfällt. Einmal reſidiert ſi
e

im Flur, einmal in der Küche, einmal in der
Gaſtſtube, je nachdemdieSonne undderPfarrerin
Sinn nachder Sonne ſteht.“ -
Die großeFrau ſah ihremMann ins lächelnde
Geſicht.

«.

„Ja, das iſt dochganzeinfach,“ſagte ſie ruhig.
«

„Gott ſe
i

Dank, ganzeinfach!“entgegneteder
Pfarrer; „nur immerderSonnenach!Diemeiſten,
dieüber zu vielSchattenklagen,tragendieSchuld

in ſich ſelbſt. Die Sonne iſ
t

da. Allerdings,
hinterMauern kann ſi

e

nichtſcheinen.Aber wer
nur zweiBeine hat, kannhinterMauern hervor
kriechen.“ «

„Ach Helmut,“ lachtedie Frau und ſchaute
den Pfarrer mit ihren klarenAugen innig an,
„du denkſtimmergleich ſo – –“ «

.

Auf dem„ſo“ lag ein Ton, der wohl nur
dieſe zwei anging.
„Ich denkeſo, und d

u

tuſt ſo,“ ſagte der
Pfarrer leiſe, undmichüberkamplötzlicheineBe
fangenheit,als ſeien e

s

heißeLiebesworte,innigſte

Fºtº, die ich als dritte da belauſchtatte. --

Und hinter der Befangenheit,weit, weit im

NebeldesUnbewußtenoderHalbbewußten,tauchte
der Neid auf und grinſte zu mir her.
Ich ſahMartin an, demdie Frau Pfarrerin
jetztden Stuhl am gedecktenTiſch zuſchob.
Sein Geſicht,das gegenden ſchwarzenBart

immeretwas farblos ausſah, war ruhig, ſeine
Augen ſah ic

h

durchsZimmer ſchweifen,als ſe
i

ihm die Ausſtattungdes Raumes wichtiger,als
was unſre Wirte miteinanderſprachen.
Die Pfarrerin ging jetzt in die Küche und

fordertemich auf, michinzwiſchenumzuſchauen
und die nötigenMaße zu nehmen,wenndas e

r

forderlichſei.
Geſchäftigeilte der Pfarrer fort nachZoll

ſtab undNotizbuch,und ic
h

trat nocheinmal a
n

dieTüre, um denRaum zu überblickenund ihn

im Geiſte mit meiner beſcheidenenAusſtattung

zu füllen. -

Aber dann ſah ic
h

dochnur, was war, und
nicht,was werdenſollte.
Das kühle,ſonnenloſeZimmerdieſerPfarrers
leute ta

t

mir wohl und ſprach zu mir, und ic
h

mochtenicht a
n

d
ie

Stückedenken,diemit Seufzen
undErmahnen d

ie

Tante für michgekaufthatte,
und d

ie

beſtimmtwaren, bald hier zu ſtehen.
Dem Fenſter nahe, mir zur rechtenHand,
frei im Zimmer ſtand e

in Flügel mit aufgeklapp
tem Deckel. An der Wand dahinter, auf der
grau und goldenenTapetehing in flachemRah
menBöcklins Toteninſel.
Ein hoher,dichtgefüllterBücherſchrankfüllte

d
ie

obereEcke. In einerderFenſterniſchenſtand

e
in Nähtiſch, in einerandern e
in

Lehnſtuhlmit
ledergepolſtertenOhrenklappen. Links vor der

breitenWand ſtand ein altväteriſchesKanapee,
mit grünem Ledertuchbezogen, davor lag ein
großer, warmerTeppichaus Servalfellen. Ueber
demKanapeehing in bräunlichemKohlendruckein
Chriſtusbild von förmlich leuchtenderSchönheit
des Ausdrucks. Kein Heiligenſcheinumfloß den
Kopf desHeiligen; aber dieAugen,dieſemilden,
erbarmendenund doch alles durchſchauenden
Augen ſprachenvon der ewigenGottheit, die in

dieſemManne gelebt. Wie angefülltvon dieſen
Chriſtusaugenerſchienmir der Raum. Wieder
und wieder mußte ic

h

nach dem bräunlichen
Bilde ſchauen,und jedesmalſahenmir dieAugen
bis ins innerſteHerz.
„Martin,“ ſagte ic

h

unwillkürlich,„wenn nur
dieſesBild d

a hängenbliebe.“
Er ſchautehinüberund drücktedieBrille an

die Augen.
„Ein Chriſtus? –" ſagte er dann wie fra

gend. „Schön, ſehrſchön,dieſerKopf; aberweißt
du, Martha, das könnteauch jeder xbeliebige
andreſein.“ „

Ich erſchrakfaſt. „Aber Martin,“ ſtammelte
ich, „demſiehtman dochden Erlöſer an.“
„Du vielleicht,“entgegnetee

r unbewegt;„aber
dochdieBauern nichtoderſonſteinfacheSeelen.“
„Da haben Sie recht, Herr Amtsbruder,“

ſagtehinter mir der wiedereingetretenePfarrer,
und e

s

kammir vor, als ſe
i

aus ſeinerStimme
derFrohmut verſchwunden,„für dieſemußKreuz
und Dornenkroneund der myſtiſcheSchein um
die Stirne den Chriſtus, denErlöſer bezeichnen,
ſonſt erkennen ſi

e

ihn nicht.“
Ich konntekeinWörtlein ſagen.
Ich nahmdie Maße von den Wänden und

Fenſtern. Martin ſchrieballes auf. Wir wan
dertenmit demPfarrer durch alleGelaſſe. Alle
waren ſi

e groß und kühl, derSonne abgewendet,
nur Flur und Küche und Nebenräumegingen
nachSüden und Oſten.
„Die, die dieſesHaus einſt bauten, müſſen

viel Licht undWärme in ſich geſpürthaben,daß

ſi
e

in ihren Wohnräumen ſo ganz darauf ver
zichteten,“meinteMartin.
Der Pfarrer lachte. „Eine menſchenfreund

licheAuffaſſung,“ rühmte e
r,

„ich dachtebisher,
denLeutenhabe e

s

a
n jederErleuchtunggefehlt.“

Bis in denKeller führteuns Pfarrer Stengel.
Eine ſchmaleSchneckentreppeginghinunter in die
mächtigenGewölbe, in denenderTritt widerhallte.
Ein Ziehbrunnenmit rund gemauertemRand,

wie man denJakobsbrunnen auf Bildern gemalt
ſieht, war d

a

unten.
Ich ſchautehinab; der Pfarrer hielt neben
mir die Leuchtehoch. -
Ein Glanz irrte über dunklesWaſſer in ge

ringer Tiefe; d
a

trat ic
h

zurück,denn ic
h

fühlte
etwas wie kindiſchesGrauen.
MächtigeHaufen von Kartoffeln und Rüben

lagerten in den Gewölben.
„Ich laſſe dieBauern hier einlegen,was ſi
e

nicht b
e
i

ſich unterbringenkönnen,“erklärteder
Pfarrer; „ich brauchedieſeRieſenkeller ja nicht,
wenn ic
h

auchkein Abſtinenzlerbin. Vielleicht
könnenSie dieſenBrauch beibehalten;die Leute
würden e
s

Ihnen ſicherdanken.“ -

„Das wird ſich alles ſchon geben,“ ſagte
Martin, dann ſtiegenwir wiederans Tageslicht
emporund wurden von der Hausfrau zu Tiſch
gerufen.

--

Ich ſaß ſo
,

daß die Augen aus dembräun
lichenBild zu mir her grüßten, ſo o

ft

ic
h

den
Blick hob.
Hinter meinemRücken trug d

ie Magd die
Speiſen herzu.
Braune, halbentblößte,ſehnigeArme ſah ic

h

über den Tiſch langen, eine klare und laute
Stimme wünſchte„geſegneteMahlzeit“.
Ich ſchautemichum nachdemMädchen,das
der Türe zu ſchritt, und ic

h

erkannteden hoch
getragenenKopf, die dickenHaarflechtenund das
Granathalsbandmit demgoldenenSchloß aus
der Kirchewieder.

s

„Das iſ
t

unſerAgathle,“ ſagtedie Hausfrau,
meinenBlick bemerkend.
„Ja, di

e

Perle aller Perlen,“ fiel lächelnd
der Pfarrer ein.

Pfarrerin konntenicht vollenden.
trug eineSchüſſel herzu.

„Spotte d
u nur,“ entgegnetefröhlich die

Pfarrerin und ſchnittdas Fleiſch auf; „ichweiß,
was a

n

dieſemMädcheniſt, und ic
h

gingeviel

Än Herzens von hier weg, wenn ſie mitäme.“
„Will ſi

e

das nicht?“ fragte Martin.
„Nein,“ antwortetedieHausfrau und blickte

ſich um, o
b

die Türe geſchloſſenſei, „ſie kann
nicht, ſi

e

hat ihren Vater hier und – –“ Die
Das Agathle

Die Männer ſprachenvon anderm. Ich ſah
das Mädchenan, das a

n

den Tiſch trat.
Unter der durch die hinausgezerrtenHaare

etwas zu glattenund ſtraffenStirne ſah ic
h

zwei
Augen von eigenartigerSchönheit. Groß und
ruhig blickten ſi

e

michan, prüfend und dochnicht
muſternd,fragendund dochnicht neugierig.
Etwas Paſſives, etwasEmpfangendeshatten

dieſeAugen: als ſchluckten ſi
e

ſtill und geduldig
ein, was ſich ihnen darbot. Die ſchmalenWan
gen hatten nicht viel Farbe, wie das bei den
LeutendesSchwarzwaldes im Lenz ſo iſt, wenn
der lange, harte Winter in den engenStuben
die Geſichter bleichteund Sommerſonne und
Sommerarbeit ſi

e

erſt wiederbräunen ſoll. Die
Naſe war ganz ſchmalrückigund von feiner, ja

edler Form, der Mund klein, mit dünnen, viel
leicht zu dünnenLippen, die feſt, faſt herb ſich
aufeinanderpreßten. »

Groß undgeradewar das Agathlegewachſen,
aber die faltigen Röcke der Tracht, die dem
kurzenMieder hochoben, faſt unter den Armen,
angeſetztwaren, verunſtaltetenihre Trägerin.
Mir ging es jetztwie Martin: an dieſemMäd
chenfand ic

h

die Tracht plötzlichhäßlich. Das
Organiſche,das Naturnotwendige,allePrämiſſen
ſchienenmir hier zu fehlen. DieſesGeſicht,dieſe
Geſtalt in ihrer merkwürdigenRuhe und Raſſig
keit war wie durchdrungenvon einer latenten
Grazie, die unter den anmutloſen Gewändern
ſich nicht rühren und regen konnteoder w &te.
Die Hausfrau ſprachjetztmit mir von a
ll

den
Dingen, die einePfarrfrau von Andersbergan
gehen,und dann von ſich und von mir.
Ich weiß nicht, wie e

s kam; ſi
e

hatte mich
nicht danachgefragt, und ic

h

ſprach ſonſt nie
darüber: ic

h
ſagte ihr, daß ic

h

elternlosdaher
gewachſen,bei der Witwe von meines toten
Vaters Bruder groß geworden und mit dem
SchweſterſohnedieſerWitwe verſprochenworden
ſei, vor Jahren ſchon.
Die beidenMänner hörten nicht auf unſre
leiſen Reden. Sie ſprachenvon Darlehnskaſſen
und Vereinen. Martin hättemichvielleichtſonſt
ſtrafend angeblickt.Er ſagt immer, ic

h

ſe
i

zu

vertrauensſelig.
Und dann ſagte ic

h

nochetwas, was Martin
und die Tante nicht ungerügt hätten hingehen
laſſen.
Ich ſagte e

s

mit dem ſeltſamenGefühl: was
wird dieſeFrau von derSache halten, wie wird

ſi
e

ſich zu dir ſtellen,wenn ſi
e

alles weiß?
Schon in manchemKreis hatte ic

h

das Gefühl
gehabt,ich, die Braut desMartin Moſeroſch,die
Nichte der Konſiſtorialrätin Heller, ſe

i

unter
einer Maske, einer falſchen Marke eingeführt
worden; aber ſo ſtark, ſo quälendwie hier hatte

ic
h

e
s

nie empfunden. (Fortſetzungfolgt)

Schlagwort

Genie, deinLos bleibtewiglich,
Dich mühſamdurchzuſetzen;
Doch, iſt's geglückt,entſchädigtdich
Ein maßlosUeberſchätzen.

Nun, Götze,magſt im Weihrauchdunſt
Dich räkelnund dichſpreizen –

Verſchwendetlachtdir Pöbelgunſt,
Um anderswo zu geizen.

Dieweil ein neuesSchlagwortklingt,
Erdröhnt in aller Ohren,
Geht klanglos,kläglich,unbedingt
Der Kleinern Werk verloren!

Oscar Hofmeiſter
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Amerikas Eiſenerzſchätze
Von

Walter P. Woehlke, Sanka IHMonica,Kal.

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

Amerikazu arbeitenhatten, ſo ſtellt ſichDeutſch
lands Leiſtung als die größereheraus. Außer
demRieſenwachstumdes Marktes, den die ameri
kaniſchenHüttenwerkezu verſorgenhaben,läßt ſich
derkoloſſaleAufſchwungder Induſtrie jenſeitsdes
Ozeanshauptſächlichauf dieEntdeckungvon Eiſen

erzlagern zurückführen,

I. der kurzenSpanne
-

Zeit von fünfund
zwanzig Jahren haben
ſich Veränderungenvon
großerBedeutungin der
Eiſeninduſtrie der Welt
zugetragen. Im Jahre
1880nahmEngland un

dienichtnur an Umfang
und Qualität des Erzes
alleandernEiſenerzminen
derWelt in denSchatten
ſtellen,ſondernobendrein
noch ſo günſtig gelegen

Wº ſind, daß das Erz mit
geringſten Koſten nach

beſtrittendenerſtenRang --Y den Kohlengebietenzum

in dieſer Induſtrie ein, Einſchmelzen geſchafft

und noch heutezehrtes . *
werdenkann. Ohnedas

von demRufe, deſſenſich
Rohmaterial,dasvonden

ſeine Eiſen- und Stahl-
Bergwerken am oberen

warendamals erfreuten. - Ende der Großen Seen

Die VereinigtenStaaten
geliefertwird, würdedie

kamenan zweiterStelle, -- amerikaniſcheEiſenindu

und Deutſchlandmußte - - / TTTT / ſtrie nie denweitenVor

ſi
ch

m
it

demdrittenPlätze A
- Ä - ſprung über die deutſche

begnügen. Den Ameri- Ä gewonnenhaben. Das

kanern fiel e
s

damals verhältnismäßig kleine

nicht ein, daß ſi
e jemals

mit denengliſchenEiſen
und Stahlfabrikanten in

wirklichen Wettbewerb

- - - -

tretenkönnten;die Frei
händler waren z

u jener
Zeit feſt überzeugt,daß
engliſche Fabriken im
mer einen großen Teil
des in AmerikaverbrauchtenStahls liefern wür
den, und verlangten ſi

e daher, daß der Zoll
auf Eiſen- und Stahlimporte erniedrigt werde,

d
a

die heimiſcheInduſtrie nicht daran denken
könne, den Markt allein z

u verſorgen. Die An
ſtrengungenderdeutſchenHüttenwerkemachtenden
Engländern nochwenigerSorge, d

a

ſi
e

ſich ihrer
leitendenStellung ſicher fühlten. Heute iſ

t

die
EiſeninduſtriederVereinigtenStaaten a

n

dieerſte
Stelle gerückt,Deutſchlandhat ſich den zweiten
Platz errungen, und England iſ

t

in dem indu
ſtriellenWettkampfins Hintertreffengedrängt.Im
Jahre 1880produzierteEngland 7750000Tonnen
Roheiſen, die VereinigtenStaaten 4000000 und
Deutſchland2750000 Tonnen. Die Zahlen für
letztesJahr, als dieVereinigtenStaaten25.000.000
Tonnen, Deutſchland 1

1

750000 und England

10250000Tonnen Roheiſen lieferten, werfen ein
grellesLichtauf dieUmwälzungen in der Induſtrie,

die ſich ſeit 1880 ereignethaben. Der Rieſen
ſprung, durchden die amerikaniſchenFabrikanten

in kaumeinemMenſchenalterihreEiſenproduktion

um 21000000 Tonnen erhöhten und die Ge
ſamtproduktion ihrer beiden Nebenbuhlerüber
flügelten, iſ

t

nichtder größerenEnergie und dem
Unternehmungsgeiſtder Amerikanerzuzuſchreiben.
Betrachtetman die Schwierigkeiten,die ſich der
deutſchenEiſeninduſtrieſeit1880 in denWegſtellten,
vergleichtman die Hilfsmittel, die Märkte und
das Rohmaterial, mit denen Deutſchland und

1909(Bd.101)

- ---=-- --- - - - - --

-

Schachthausüber demunterirdiſchenTeil
der Fayalmine

F - -

GebietamSuperior-und
am NordendedesMichi
ganſees, in demſichdie
Erzlager befinden, iſ
t

die
Grundlage, auf der die
amerikaniſchenHochöfen
gebautſind. Von dieſem
Gebiet ergießt ſich das

Hafen von Duluth am weſtlichenEnde des Superiorſees

Erz in endloſemStrom die Seenketteentlang

nach der öſtlichenKohlenregion. Der Beſitz der
Erzlager am Superiorſee ſichertdem Stahltruſt,

der größtenKorporation der Welt, das Monopol

in derEiſeninduſtrieAmerikasdurchdie Kontrolle
über 8

0

Prozent des Rohmaterials der Union.
Lieferten die Minen am Superiorſee, die dem
Stahltruſt gehören, im vorigen Jahre doch
34000000Tonnen Eiſenerz, mehr Erz und mehr
Eiſen, als in ſelbem Jahr aus allen Gruben

in Deutſchland,England, Spanien und Luxemburg
gefördertwurde. Von ſolcherBedeutungſind dieſe
Erzlager für den Stahltruſt, daß der Präſident
des Truſts ſeineSommerferienaufgab und ſporn

ſtreichsvon Europa nachAmerika reiſte, als die
Handvoll Bergleute in den Minen ausſtändig

wurde. Es waren nur 3000 oder 4000 Finn
länder, die ſtreikten,aber ohne ſi
e

würdedie ge

ſamte Maſchinerie des Monopols in Stillſtand
geratenund 150000 andre Arbeiter brotlos ge

wordenſein.
In der Entwicklungsgeſchichteder Vereinigten
Staaten hat das Gebietum dieGroßenSeen eine
hervorragendeRolle geſpielt. Auf dieſen land
umgürtetenMeeren drangendie erſtenÄdie erſtenPelzjäger in denreichenNordweſtenund
das fruchtbareobereMiſſiſſippital vor. Den An
ſiedlerſcharenboten

º

vor dem Bau der Eiſen
bahnenden beſtenWeg in die Wildnis und er
möglichten e

s ihnen, mit demOſten Handel z
u

treiben. Die ausgedehntenNadelholzwälderder
Seeregionhaben ſeit dreißig Jahren Bauholz für
TauſendevonStädtengeliefert.Das amMichigan

ſeegefundeneKupfer ziehtſich in dünnenDrähten
über den Erdball. Mitten in grünenFeldern und

Dampfſchaufeln a
n

der Arbeit in der StevenſonMine in der Nähe von Hibbing i
n Minneſota,

die jährlich über eineMillion Tonnen Erz produziert
47
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Wieſen ſind Blei- und Zinn
bergwerkeentſtanden.Die größ
ten NickelminenAmerikas be
findenſichin dieſemGebiet,und
in den letztenJahren haben
dieSilberfundeam Ontarioſee
DutzendevonneuenMillionären
geſchaffen.
DieAusbeutungderMetall
ſchätzedes Seegebietesnahm
erſt vor dreißigJahren ihren
Anfang,obwohldasVorhanden
ſein der Erze ſeiteinemhalben
Jahrhundert bekannt war.
Kapital für die Anlage der
nötigen Bergwerkewar nur
ſchwer zu haben. Noch vor
ſechzehnJahren konnten die
Aktien der Calumet& Hecla
Mine im nördlichenMichigan
für ein Fünftel ihres Nenn
werts gekauftwerden, obwohl
reines, metalliſchesKupfer in
denBergwerkengefundenwar.
Die weiſenFachleute,dieGeo
logenund Mineralogen,ſchüt
teltendenKopf und weigerten
ſich, den Berichtender Berg
werksingenieureGlauben zu
ſchenken.Eine Spur metalli
ſchenKupfers mögedort oben
in derWildnis wohl zu finden
ſein, meintenſie, dochwürde
die Ader bald verſchwinden.
Augenblicklich iſ

t

der Schacht
der Calumet & Hecla über
3000Fuß tief, undderVorrat

a
n

metalliſchemKupfer ſcheint
keinEnde nehmen zu wollen.
Im Mai vorigenJahres allein
belief ſich die Menge des ge
fördertenKupfersauf 8600000
Pfund, und d

a

dasreineKupfer
derCalumet & Hecla im Welt
marktſtetseinenhöherenPreis
bringt als das aus Erz ein
geſchmolzeneund durchelektri
ſchenStrom koſtſpieliggewon
nene, iſ

t
e
s

nicht zu verwundern,
daß die Aktien der Minen
geſellſchaftheuteſtatt 2

0

über
700Dollar wert ſind.
Nur wenigeMeilen nord
weſtlichvon den Bergwerken,
welche die Welt mit einem
großen Teil des gebrauchten
Kupfersverſorgen,befindetſich
die Wiege, in der das Rieſen
kind, die amerikaniſcheEiſen
induſtrie, großgezogenwurde.
Am weſtlichenEndedeskalten,
tiefenSuperiorſees,vondunkeln
Nadelwäldern, kleinen Seen
undundurchdringlichenSümp
fen umgeben,liegen die fünf
Bezirke, die im letztenJahre
34000000 Tonnen Eiſenerz
oder 7

9

Prozent der Geſamt
produktion der Vereinigten
Staaten lieferten. wiſchen
Sumpf und düſteremTannen
wald, in denenwährendder
hellenOktobernächtederBrunſt
ſchreides Elentieresund das
Geheuldes grauenWolfes er
ſchallt, liegen Schlachtſchiffe
und ihreKanonen,Nähnadeln,
Eiſenbahnen,Fahrräder,Wol
kenkratzer,Brücken, Pflüge,
Druckpreſſen,das geſamteGe
rippedermodernenZiviliſation,

im felſigenBoden,überdender
rote Mann jahrhundertelang
ahnungslos auf ſeinen Jagd
zügeneinherſtrich.Dichtunter
der Oberfläche, oft von den
Wurzeln der Tannen durch
drungenodervon demWaſſer
der Seen beſpült, finden ſich
die rotbraunen, feinkörnigen
Maſſen, gebackenemund zer
krümeltemLehmgleich,diedenÄ denKongo und denNiagarafluß überbrückthaben,
die als Lokomotivendurch
Afrika und Indien ſchnaufen,
als amerikaniſche Schreib

maſchinen in Deutſchlanderſcheinenund dieSchuhe
herſtellenhelfen,die derA)ankeeaufEuropa abladet.
Im Sommer ſurren ſingendeWolkenvon Mücken
und ſtechendenFliegenüber Sumpf und durchden
Wald; im trockenenHerbſtbrauſtderroteHahndurch
diedünnenFichtenſtände,undim Winter deckttiefer
SchneeSee,Sumpf undWaldmitleidigzu. In dieſe
unwirtliche,felſenbeſäteGegenddrangenvor fünfzig
Jahren einigeGoldſucherauf der Jagd nachdem
gleißenden,gelbenPhantom vor. Statt dünner
Adern und kleiner Taſchen des gelbenMetalls
fanden ſi

e ganzeSchiffsladungendes roten Erzes;

ſi
e fluchten,wandertenweiter in die Wildnis und

vergaßenihren Fund. Erſt lange Jahre ſpäter,
1877,als die Flotten der SegelſchiffedenUrwald
vom SuperiorſeenachdemholzhungrigenChicago
ſchafften,wurdemit der AusbeutungderErzlager

in den Marquette-, Menominee- und Gogebic
bezirken, im StaateMichiganſüdlichvomSuperior
ſee gelegen,ernſtlichangefangen.Sieben Jahre
ſpäter wurde die Erzförderung nördlich vom
Superiorſee, 150Kilometervon ſeiner Küſte am
Ufer des Vermilionſees in Minneſota begonnen,
docherſt 1892, als Eiſenerz im Meſabibezirk in

Minneſota gefundenwurde,erreichtedieSeeregion
ihrevolleBedeutungfür dieEiſeninduſtrieAmerikas.
DieMengenEiſenerz,die in denſechzehnJahren
ſeit der EntdeckungdemBoden des Meſabibezirks
entriſſenſind,habenſelbſtdieans Großegewöhnten
Amerikaner in Erſtaunen geſetztund den un
erwarteten Aufſchwung der Eiſeninduſtrie des
Landes möglichgemacht.Ein einzigesBergwerk

in dieſemBezirk, die Iron-Mountain-Mine nahe
Eveleth,lieferteimÄ 1906genugEiſen, um
25000Lokomotiven im Gewichtvon je 120000Pfund
herſtellen zu können.In jenemJahre liefertedieſe
Mine 2500750TonnenEiſenerz,mehrRohmaterial

in zwölfMonaten, als in denhundertJahren von
1770bis 1870 in ganzAmerikaverbrauchtwurde.
Dabei ſtanddie Iron-Mountain-Mine der Größe
nach durchausnicht allein; ſieben andre Minen

im Meſabibezirkproduzierten im ſelben Jahr je

mehrals eineMillion TonnenErz, undderStahl,
der aus demProdukt dieſerſiebenBergwerkeher
geſtelltwurde, würde ausreichendſein, die Ver
einigtenStaaten mit einer Flotte von 140 der
größtenSchlachtſchiffe zu verſorgen. Die Geſamt
produktionder Meſabiminen beliefſich 1906 auf
20156566Tonnen, und ſeit der Eröffnung des
erſtenSchachtesvor ſechzehnJahren hatderBezirk
die Welt um 7
5

Millionen Tonnen Roheiſenbe
reichert,mit genügendErz für denzehnfachenBe
trag ſchonjetzt in Sicht.
Die Abbaumethoden,wie ſi

e

in den meiſten
Bergwerken in Gebrauchſind, würden e

s

dem
Meſabibezirknichtermöglichthaben, in denwenigen
Jahren ſolche Mengen Erz zu liefern. Neue
Methoden,die ſichdemeigenartigenCharakterder
Erzlager anpaßten,mußtenerfundenwerden.An
ſtatt in breitenAdern zwiſchenFelswänden wird
das Mineral in Minneſota in flachenSchichten
gefunden,dieſichTauſendevonMetern faſtparallel
mit der Erdoberflächehinſtrecken.Viele dieſeroft

8
0

Meter dickenErzlager treten a
n

einemEnde
zutage,währenddas andreEnde ſichlangſam in

dieTiefe neigt. Statt demErz mittelskoſtſpieliger
Schächteund Stollen unter die Erdoberfläche zu
folgen, räumen die Bergwerksbeſitzer im Meſabi
bezirk einfachdie das Erz bedeckendeErdſchicht
fort, ſelbſt wenn dieſeSchicht 4

0

bis 5
0

Meter
tief iſt. Nachdemder Boden durchSprengungen
genügendgelockertiſt, machenſich große, auf
SchienenlaufendeDampfſchaufelnans Werk und
ladenErde und Geſtein auf bereitſtehendeZüge,
bis das Erz bloßgelegtiſt. Direkt in die roten
Erzmaſſen laufen die Schienen; die „Dampffinn
länder“,wie die wenigenamerikaniſchenBergleute
die DampfſchaufelnderNationalität ihrerKollegen
wegennennen,beißentief in dieErzwand,ſchwingen
ſichſtöhnendundpuſtendum dieAchſeund öffnen
die eiſernenKinnbacken,um ihren Inhalt in die
Erzwaggons zu entleeren.Jeder Biß derSchaufel
füllt einenWaggon, und in kaum einerStunde
ſetztſichder beladeneZug in Bewegung,umdirekt
aus demBergwerknachdenWerftenam Seeufer

zu fahren. Fünf Mann ſind für die Bedienung
einergroßenDampfſchaufelund desErzzugesnot
wendig, und dieſe fünf können in einemTage
7000Tonnen Eiſenerzabbauenund verladen,eine
Leiſtung, wie ſi

e

in keinemandernEiſenerzgebiet
des Landesmöglichiſt. Dochdie Förderungvon
7000Tonnen pro Tag iſ

t

den Bergwerksbeſitzern
noch immer nicht genügend; in den letztenzwei
Jahren haben ſi

e Dampf durchElektrizitäterſetzt,
einesteilsum die Förderung des Erzes nochmehr

zu beſchleunigenund andernteils,um die billige
WaſſerkraftdervielenSeenund Flüſſe auszunutzen.
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Gleich wichtigwie dieMenge des vorhandenen
Erzes und die Leichtigkeit,mit der es gewonnen
werdenkann, iſ

t

die Beſchaffenheitdes Produktes.
In Luxemburgund in den Minen Deutſchlands
wird Eiſenerz,das 4

0

bis 5
0

Prozent metalliſches
Eiſen enthält, als außerordentlichreichbetrachtet.
Im Meſabibezirkwurde nochvor wenigenJahren
Erz mit 5

5

Prozent Eiſen als Füllung für die
Bahnbettenbenutzt. Damals befandenſich noch
die meiſtender Bergwerke in Privathänden, und
dieKonkurrenzderEigentümerfür dieErzlieferung

a
n

die großenHüttenwerkeführte zu der typiſchen
amerikaniſchenVerſchwendung im Abbau. Wie in

den Waldungen und Kohlenfeldern, den Gold
minenund Petroleumgellen, ſo wurde auch in dem
neuen Eiſenerzbezirknur der Rahm abgeſchöpft,
um den Eigentümern ſo ſchnellwie möglichdie
Taſchen zu füllen. Alles Erz, das weniger als

6
0

ProzentEiſen enthielt,wurde beiſeitegeworfen,
und nur das reichſteMaterial kam in die Schmelz
öfen. Seitdemaber der Stahltruſt die Region am
Superiorſeemit Haut und Haaren verſchluckthat,
hat die Verſchwendungein Ende erreicht.
In denmeiſtenEiſenerzbezirkender Welt muß
das Produkt geröſtet,gewaſchenoder andernKon
zentrierungsverfahrenunterworfen werden, um
allzu große Beimiſchungenvon Silikaten und
andern Stoffen zu entfernen;dem Meſabi- und
andernBezirkenam Superiorſee iſ

t

dieſeAusgabe
erſpart. Wie das Erz aus demBoden kommt, ſo

wandert e
s

in die Schmelzöfen, in denendas
metalliſcheEiſen gewonnenwird.
BeiderEntwicklungdesErzgebietesamSuperior
ſee fiel die geographiſcheLage der Region ſchwer
ins Gewicht. Die Kette der großenSeen machte

e
s möglich, die Erzmengenmit geringenKoſten

Die Fayalmine im Meſabibezirk in Minneſota; liefert,obwohl nur im Sommer in Betrieb,

Ein Teil der Erzflotte im Hafen von Duluth am Superiorſee

nachden Hochöfen in Pennſylvanien undOhio zu

ſchaffen. Aus den öden, einſamenFichtenwäldern
Minneſotas führen Schienenſträngemit ſanftem
Gefällean diefelſigenUferdeskaltblauenSuperior

den gewaltigenLöchernden Häfen Duluth, Two
Harbors, Escanaba, Superior und Marquettezu.
Auf langenWerften, die 2

0

bis 30 Meter überm
Waſſer emporragen,entleerendie Wagen auto

Hauptſchachtund Erzhaufender Pioniermine im Vermilionbezirk in Minneſota

ſees, wo Fahrzeugevon der Größe atlantiſcher
DampferderLadungharren. Währendderwarmen
Monate, ſolange der blaue Spiegel des Sees
nicht mit Treibeis bedecktund die Kanäle offen
ſind, rollen die langenErzzügeununterbrochenaus

ſeit 1900jährlich über eineMillion Tonnen Erz

matiſch ihren Inhalt in die „Taſchen“, lange
Reihenvon großenBehältern in den Docks, von
denenmehrerebis zu 100.000Tonnen Erz faſſen
können. Mittels langer Röhren wird das Erz
durchſeineeigneSchwere in dieDampfergeführt.
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So ſchnellgehtdieſeVerladungvor ſich, daß der
Dampfer„AuguſtaWolvin“ in 36Minuten 1000
Tonnen Erz einnehmenund Platz für das nächſte
Schiff machenkonnte. In denHäfen am Erieſee
wird d

ie Ladung wiederumautomatiſchgelöſcht,
und auf der geſamtenReiſe von demBergwerk
bis in denHochofenwird dasErz nievonMenſchen
handberührt.
DieGrößedesHafensvonDuluthundSuperior
amweſtlichenEndederSeenkettegelegen,beruhtauf
demWaſſertransportdesEiſenerzes,derhierſeinen
Anfangnimmt.Vor kaumdreißigJahren wurdedas
Projekt, eineBahn von St. Paul nachDuluth zu

bauen,mit beißendemSpott behandelt.Im Jahre
1906luden d

ie Dampferflotten in Duluth, Superior
und Two Harbors21000000TonnenEiſenerzund

derWettbewerbzwiſchendeneinzelnenErzlieferanten

ſo bitter, daß die erzieltenPreiſe kaumdie För
derungskoſtenund Transportausgaben deckten,
Seit derGründungdesStahltruſts ſind 8

5

Prozent
der Minen in aller Stille und ohne großesGe
ſchrei in denBeſitzder mächtigenKorporation ge
langt; in d

ie

nochübrigen 1
5

ProzentdesEiſenerz
vorrates der Seeregion teilten ſich andre Groß
induſtrielle, der Erntemaſchinentruſtund ver
ſchiedenekleinereGeſellſchaften.Der Beſitzwechſel
gingaußerordentlichglatt vor ſich,glatt wenigſtens
für denStahltruſt. Nachdemdas großeMonopol
gegründetwar, hattendieErzlieferantennur einen
KundenanſtattmehrereDutzend,unddieſereinzige
Käufer für ihre Waren konntedie zu zahlenden
Preiſe nach Belieben feſt- oder vielmehrherab

in ihrem vollenUmfang erkannteund ſi
e

auszu
beutenſuchte. Sein Plan, d

ie

neu entdeckteErz
regionmittels einerEiſenbahnmit denHäfen am
Superiorſee zu verbinden,fandaberwenigAnklang.

E
s

würdeſichnichtbezahlen,meinten d
ie

Finanz
größen,eineBahn in die ſumpfige,felſigeWald
einöde zu bauen, d

a

außer dem problematiſchen
Erztransport keinGeſchäftfür d

ie

Bahn in Aus
ſicht ſe

i.

Merritt ließ ſich jedochnicht abreden,
ſondern baute d

ie

Bahn aus eignenMitteln und
mit Hilfe einerAnzahl hübſcher,ſtattlicherHypo
theken. Als aber der Erzſtrom anfing, ſichüber

d
ie neue,tief in SchuldenſteckendeBahn nachdem

See zu ergießen,als nach und nach die ganze
Tragweite der Erzfunde in Minneſota, bekannt
wurde, fiel e

s

denFinanzgrößenein, daß d
ie

Bahn

-
Iron Mountain-Mine in Minneſota, die größte Eiſenerzmineder Welt. Im linken Vordergrunde ein mit Erz beladene

derGeſamtverkehrdieſerdreinebeneinanderliegendenvielleichtdochGeld machenmöchte.Heutehaben ſetzen. Dem Stahltruſt gehörtendie Bahnen, auf
Häfen beliefſichauf über30000000Tonnen, keine die Finanzgrößen, die bei der Gründung des denendas Erz von den Minen nachdemSee ge

zu verachtendeLeiſtungfür Städte,die2500Kilometer
vomSalzwaſſerentferntſind. Dabei wurdedieſer
VerkehrinnerhalbachtMonatenbewältigt,dennvon
Ende Novemberbis Mitte April legenEis und
StürmedieNavigationaufdenGroßenSeenbrach.
Seit der Eröffnung des erſtenBergwerks in

Minneſota vor einemVierteljahrhunderthabendie
Minen dieſesStaatesEiſenerz im Werte vonrund
einerMilliarde Mark geliefert.Das ganzeGebiet,
auf demEiſenerz zu findeniſt, gehörteurſprünglich
demStaate,deſſenAnteil a

n

demMilliardenertrage
ſichbis jetztauf, ſageundſchreibe,4000000Mark
beläuft,und Minneſota kannſichglücklichſchätzen,
wenigſtensdieſeSummebekommenzu haben.Nicht
viel größer war der Profit des Unternehmers,
welcherder amerikaniſchenEiſeninduſtriedenErz
vorrat desMeſabibezirkeszugänglichmachte.Der
Kapitaliſt Merritt war vielleichtder erſte,der die
BedeutungderErzlager in der nordiſchenWildnis

Stahltruſts beteiligtwaren, die Bahn in ihrem
Beſitz– und Merritt hat das Nachſehen.Nach
demihm dieBahn durchallerhandKniffeentriſſen,
ſuchte e

r

durchlangwierigeProzeſſe,die ſichjahre
lang durchdie verſchiedenenInſtanzen zogen,den
Geldpiratendie Beutewiederabzujagen,dochver
gebens. Die Mittel gingenihm aus, und e

r

ſah
ſich gezwungen,ſich mit einer Abfindung von
900000Dollar für ſeinenAnteil an derBahn zu
friedenzugeben.Ein Jahr nach dieſemVergleich,
1904,erklärtedieBahn, dieeineLängevon300Kilo
meternhat, eineDividendevon 150 Prozent oder
4500000 Dollar auf ein Aktienkapitalvon drei
Millionen, und nachAuszahlungdieſerDividende
war noch ein Ueberſchußvon mehr als drei
Millionen in der Kaſſe.
Den Entdeckernder Eiſenerzlagerbrachteder
Fund wenig Vorteil. Als noch der größte Teil
der Bergwerkeſich in Privathänden befand, war

ſchafftwurde;demStahltruſt gehörtendieWerften,
die Erzflotten, die Docks am Erieſee, und der
Stahltruſt ſetztedie Frachtratenauf den Bahnen
feſt, die vom Erieſee nach denHochöfenführten.
Gegen dieſe Uebermachtkonntendie Bergwerks
beſitzernichtankämpfen,und nachund nachver
kauften ſi

e

ihre Minen an den Truſt, natürlich
nicht für die allerhöchſtenPreiſe. So kames, daß
die UnitedStates Steel Corporation ſich in den
BeſitzvoneinerhalbenMilliarde TonnenEiſenerzder
beſtenQualität ſetzenund ſicheinenVorrat von
ausgezeichnetemRohmaterialfür dienächſtenfünfzig
Jahre ſichernkonnte.
Während der Stahltruſt in aller Stille unter
Ausſchlußder Oeffentlichkeitdas reichſteEiſenerz
gebietder Welt verſchluckteund den Biſſen ver
daute, drängte ſich ein andrer Teil des Gebietes
der Großen Seen plötzlich in den Vordergrund.
Am Nordufer des Ontarioſeesverwirklichtenſich
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d
e
r

direktnach dem Hafen am Superiorſee fährt.

in ungeahnterWeiſe die Träume der Goldſucher,
die vor fünfzig Jahren das gleißendeMetall in

derWildnis geſuchtund Eiſenerzgefundenhatten.
Tagelöhner und Eiſenbahnarbeiterwurden über
Nacht Millionäre; Schmiedeund Holzfäller, die
ihr ganzesLebenſichvon Tagesgrauenbis Sonnen
untergang für geringen Lohn abgeplagthatten,
konntenplötzlich a

n
einemTage den Verdienſt

einesganzenJahres verſchlemmen.ArmeSchlucker
vonStudentenentpupptenſichals Großkapitaliſten,
und erfahreneMineralogen und Fachleutegingen
leer aus und traten in den Dienſt der ehemaligen
Tagelöhnerund Holzfäller.
Eines ſchönenHerbſttages im Jahre 1903war
die ewig junge Dame, um derenGunſt die ganze
Welt buhlt, beſondersgut aufgelegt.Der Himmel

war wolkenlosundwarme,goldeneSonnenſtrahlen
tanzten freundlichum die Arbeiterſchar,die im

Auftrage der kanadiſchenRegierungam Ufer des
Temiscamingueſees in Neu-OntarioeineEiſenbahn
durchFichtenwaldundSumpf dergroßenInland
waſſerſtraße zu baute. Die vorſpringendeNaſe
einesfelſigenHügels, die ſich a

n

das Seeuferer
ſtreckte,legtedemblankenDoppelbandederStahl
ſchienenein Hindernis entgegen.Ein Lochwurde

in dieFelswand gebohrtund mit Dynamitgefüllt,
worauf Fortuna, welchedie Vorbereitungenüber
wachthatte, ſich lachendzurückzog.Eine Minute
ſpäter flog die Felsnaſe in die Luft. Das war
der Anfang des Silberregens,der in den nächſten
Jahren dieTaſchenderArbeiter undGründer bis
obenhinfüllen ſollte. MehrereSekundennachder
Exploſion regnete e
s

tatſächlichSilber in großen
Maſſen, d
a

das Dynamit eine Ader des Edel
metallszerriſſenund die Stückeauf das Bahnbett
geworfenhatte. Aus dieſerAder wurde in fünf
Monaten Silber im Werte von 800000Mark ge

wonnen, dochzur Zeit der Exploſion ahnte nie
mand, daß die großen Klumpen des ſchwarzen,
weichenund außerordentlichſchwerenStoffes den
Metallſchätzender Seeregion ein neues Element
beifügenwürden. Fluchend räumten die Bahn
arbeiterden ſchwerenStoff beiſeiteund fuhrenmit
ihren Sprengungen fort. Nur einemkanadiſch
franzöſiſchenSchmiednamens La Roſe kam das
ſchwarze, ſchwereGeſtein merkwürdigvor, doch
experimentierte e

r

erſt damit, als e
r ſpäter am

benachbartenCobaltſeeweitereProben desStoffes
fand. Um der Sache auf den Grund zu gehen,
legte e

r

ein 3
0

Pfund wiegendesStück auf den
Ambos und bearbeitete e

s

mit ſeinemHammer,
bis ihm eineAhnung aufdämmerte,daß e

r

auf

3
0

Pfund faſt reinenSilbers umherklopfe.Dann

Ueber 7
0

Millionen Tonnen Eiſenerz ſind auf dem Bilde in Sicht

machte e
r

ſich ſpornſtreichsauf die Beine und
ſicherteſich die 4

0 Morgen Regierungsland, auf
denen e

r

denFund gemachthatte. Faſt zu gleicher
Zeit hatten auch zwei Holzfäller, die Schwellen
für die neueBahn herſtellten,die Natur des oxy
diertenSilbers erkannt und ſich „claims“von je

4
0 Morgen geſichert.Aus ſolchbeſcheidenenAn

fängenentwickelteſichdieSilberregionamCobalt
ſee, in der bis jetztMetall im Werte von einer
halbenMilliarde Mark bloßgelegt iſ

t.

Monate verſtrichen,ohne daß La Roſe und
ſeineFreunde,dieſichebenfallsStückeſilberhaltigen
Landesangeeignethatten,ihr Rohſilber in geprägte
Münze umſetzenkonnten. Zwei Bahnarbeiter,die
mit den Arbeitgebern,den GebrüdernMartin, zu
ſammeneinStückLand in Beſitzgenommenhatten,
wollten e

s

vermeſſenlaſſen und botendemGeo
metereinenAnteil in demUnternehmenalsZahlung
an. Der ſchlaueGeometerließ ſich aber nicht
hinters Licht führen und beſtandauf Bezahlung
der 200Dollar. Er ſchlepptnochheuteſeineKette

umher. Seitdemſind die 40 Acker,auf denenſich
die Nipiſſingminebefindet,für mehrereMillionen
wiederverkauft.
Die Kunde von dem neuenSilberfelde drang

in die Welt, und bald wimmeltedie Umgebung
des Cobaltſees von profeſſionellenGold- und
Silberſuchern,Gründern und Dilettanten. Ihrer
Tauſendekamen,dochnur wenigefanden,was ſi

e

ſuchten. Unter denGlücklichenbefandenſichdrei
junge Leute, die auf der Univerſität zu Toronto
Mineralogie ſtudiertenundſichwährenddergroßen
Ferien als VermeſſungsgehilfendieMittel für das
Winterſemeſtererwarben. Dieſe drei ſtolperten
über eineSilberader am Ufer eineskleinenSees;
ihre wiſſenſchaftlichenKenntniſſeſagtenihnen,daß
die Hauptader ſich unter dem Seebett hinziehen

würde, und ſi
e beanſpruchtenaußerdemFundorte

nochdas Seebett,um der Ader vollkommenſicher

zu ſein. Ein Tagelöhner, der ihren Fußſtapfen
gefolgtwar, nahmdie40 Morgen auf der andern
Seite des Fundortes am Abhange einesHügels

in Beſitzund fand die Hauptader. Die Studenten
entdecktenabergenugSilber, umeinerundeMillion
für ihre Mine zu bekommen.
Nur einenHaken hatten die Silberfunde am
Cobaltſee. Statt a

n Umfangund Reichhaltigkeit
zuzunehmen,werdendie Adern mit zunehmender
Tiefe immerdünner und verſchwindenbald voll
ſtändig, ſo daß manch ein Unternehmeram
Boden einestiefenSchachtesſtatt der erwarteten
Reichtümerden Gerichtsvollziehervorfand. Für
die Menſchheit im allgemeinenhat dieſes Ver
ſchwindender Silberadern jedochwenig zu be
deuten. Silber und Gold knechtendie Menſchheit,
Eiſen zerſchneidetdie Bande, die ihre volle, freie
Entwicklungverhindern.
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Ein Menſch
Novelle
VON

Emmi Tewald (Emil Roland)
(Fortſetzung)

Is war ein glücklicherStudent – ach, daswaren d
ie goldenenTage . . . aber dann

immer e
in unbefriedigterMenſch,immervoll Sehn

ſucht,immer in Ketten, d
ie

michdrückte : .; ic
h

weiß ſehrwohl, was ic
h

hättewerdenmüſſen!
Etwa Schließer im Caſale Rotondo, draußen

a
n

der AppiſchenStraße, wo man, wenn die
Tramontana in den Zypreſſenächzt, manchmal
nochdasRäderrollenjenergoldgeſchmücktenWagen

zu hörenmeint, d
ie

den Cäſar über das uralte
Pflaſter trugen. 0

Oder ic
h

möchteder Mann mit den roſtigen
Schlüſſeln ſein, der beimAve Maria, wenn der
ſchrägeAbendſcheinüberdie blaugoldeneTribuna
von Cosma und Damiano fällt, die bronzene
Pforte zumForum öffnet, ſo daß mit einemmal
die melancholiſchePracht der geſtürztenTempel
wie eineplötzlicheErſcheinungdaliegt.
Oder der glücklicheKuſtode,der immerwieder
die dunkelgrünenGardinenvonRaffaels unfaßbar
herrlichenSibyllen zurückzieht, im gebrochenen
Mittagslichtvon Maria della Pace . . . --
Ich möchteMoſaikenausbeſſern in jenenur
älteſtenKirchen a

n

denHängendes Esquilin, wo
Legendenzauberwie hängengebliebenerWeihrauch

in derLuft ſchwebt – uralterLegendenvonheiligen
Frauen und jungenMärtyrern, die lächelnddie
grauſigſtenTode ſtarben.
Ich möchteallabendlichdenPalatin abſchließen,
wenn der letzteBeſucherden letztenrotenHand
buchfleckin dieDämmerungdavonträgt,wenndas
Schweigender Nacht über die geſtürztenSäulen
der Kaiſer ſinkt und die Zypreſſenihre Mond
ſchattenüberdie leergewordeneStelle werfen,auf
der einſtderThron desAuguſtus ſtand . . .

„Da,wodunichtbiſt, iſ
t

dasGlück–“

Das iſ
t

einesder abgeleiertſtenZitate – ich

glaubeſogar,bei denſogenanntenDinersbekommt
man e

s

a
b

und zu in Knallbonbonsſerviert. . .

Es iſ
t

leidereinesderwahrſtenundhoffnungs
loſeſten. . . 2

t

Da ſitzen ſi
e

im Caffè Greco– jungeMedi
ziner und Kunſtjünger, und ſchwatzenüber das
Waſſer von Rom.
„Es iſ

t

etwasganzbeſonderesin ſeinemTropfen
fall,“ ſagt ein junger Muſiker, „das römiſche
Waſſer hat ſo wunderbareKadenzen.Man gehe

in Vollmondnächten a
n

dieAcquaPaola, d
a

kann
man's hören. Zuweilen klingt's wie Empörung,
zuweilenwie Tubengetön – manchmal iſt etwas
wie Donnerdarin, wie aus demDonnerkeil,den
Jupiter ſchwang.Die AcquaPaola hat ſo ſtarke
Arme – ſie kommteinhergeſchoſſen,als wolle ſie

direktvom Janiculus niederſtürzenauf die heilige
Stadt. Aber das Beckennimmt ſi

e auf, bändigt
und glättet ih

r

Ungeſtüm.Wie e
in perlmutternes

Meer liegt ſi
e

im Mondenglanz in ihrer grauen
Rieſenſchale.“
„Sie lärmt mir zu laut,“ ſagt ein andrer,„ich
ziehejenesleiſeGerieſelvor, mit demdie ſchleier
dünnenBrunnenvonSt. PetervoneinerRundung

in die andrefallenmit ſo ſüßeinſchläferndemTon,
daß man hinſchlummernmöchteunterdenKolon
naden – ſie haben ſo feingeſchweifteLinien, dieſe
fallendenWaſſer–“
„Nein, am myſtiſchſten iſ

t es, wenn ſi
e ganz

leiſegurgelnwie d
ie

Quellenauf demForum, d
ie

nur wie einSchluchzenſind. WegendieſerQuellen
wurdedie Stadt a

n

dieſerStelle gegründet.Das
Waſſer war immer Romas Glück und Unheil.
Das geſundeWaſſer von denBergenmachtedas
Volk ſo ſtark,ihreSehnen ſo gewaltig,ihrenMut

ſo ungeheuer.Aber als ſi
e

dann die Welt erobert
hattenund gar zu viel in ihren Thermenlagen,

d
a

entwickeltedas Waſſer ſeine verweichlichende
Macht. Es ſchwächtedieNervender Enkel,deren
AhnenſichRieſenkräfteaus ihm getrunken.Die
DekadenzRoms iſ

t hygieniſchaus ſeinenBädern

zu erklären.“
„KommenSie mir nichtmitHygiene!“rief der
Muſiker. „Dieſer Geſichtspunktdepoetiſiertalles.
Wollen Sie vielleichtdemScheidendenverbieten,
dem alten ſentimentalenBrauche nachzukommen
Und aus der Fontana Trevi zu trinken, nur weil
welkeBlumen und Finocchiund faule Feigen in

dieſemberühmtenWaſſer ſchwimmen?“

„Gewiß würde ich'sverbieten!“,rief erregtder
jungeMediziner, „wenn ic

h

nur d
ie

Macht dazu
hätte! Wieviel Milliarden Bazillen meinenSie
denn, daß in der Acqua Virgo herumſchwimmen,
nachdem ſi

e
in diesvomſanitärenStandpunktaus

höchſtzweifelhafteBaſſin heruntergekommeniſt?
Wer durchausvon der Quelle trinken will, der
legedas Maul direkt a

n

d
ie Stelle, w
o

d
ie

Flut
zuerſt den Stein verläßt. Bis dahin iſ

t

ſi
e gut

filtriert und dieſe noch beſondersgeſunddurch
ihren Kalkgehalt. Sobald das Waſſer aber die
VermählungmitdemrömiſchenBodeneingegangen
iſt, trinkt ſich jederjedeMöglichkeitdaraus. E

s

gibt ſchleichendeFiebergenug,die ſichnachherkein
Menſch erklärenkann und d

ie

auf ſolch ſenti
mentalen Wahnſinn zurückzuführenſind. Die
Fontana Trevi müßtetäglichdesinfiziertwerden,
dann würde ſi

e

vielleichtzur allgemeinenWehmuts
quelletaugen, ſo aber nicht, wenn ſi

e ja auch
relativ gefahrlosſein mag im Vergleich zu den
Waſſern desMonte Mario und des Forum, d

ie

Ä wohl direktals unverdünntesGift bezeichnenann.“
„Da man ja aber dochſterbenmuß,“ ſagte
der jungeMuſiker nachdenklich,„würde ic

h
e
s

doch
vorziehen,mir aus einemrömiſchenBrunnen, der
vonvergilbtemMarmor eingefaßtund von Roſen
überwuchertiſt, einenfrühenTod zu trinken,als

ſo b
e
i

Gelegenheithinzuſiechen a
n

einer lang
weiligenKrankheit, in einer ſtimmungsloſenUm
welt–“
„Sie ſind für jedenUnſinn, wenn e

r

nur recht
romantiſchiſt,“ lächelteder Arzt etwas gereizt,
„ich für meinTeil bin entſchiedenfür Vernunft
und Chinin.“
Nachdem ic

h

diesGeſprächmit angehörthatte,
nahm ic

h

mir dochvor, künftig nicht mehr aus
demQuell der Juturna zu trinken.

2
:

Ich muß aberdochdie Briefe leſen . . .
Sie knitternmir in der Taſche.
Ich fürchtemichvor ihnen.
Ich ſchreitewie ein Schlafwandler ruhig
träumendübergeheiligteDächer.Mir grautdavor,
daß eineStimmemichanruft.
Ich will dazu in den Garten Medici gehen,
wo die weißenKallas in ſchlankenReihen ſo

geiſterhaftum diebemooſtenBrunneneinfaſſungen
ſtehen,wo zur Aveſtundedas Geläut von Trinità
de'Monti wie weicherNonnengeſangherüberbebt.

Die Briefe in der Taſche
Lünwedel,20.Mai

LieberReinhardt!
Ich will Dir ja keineVorwürfe machen,daß

d
u gereiſtbiſt. Aber ic
h

hoffe,Du ſagſt Dir, daß

e
s

nun auchdas letztemaliſt. Unſre Verhältniſſe
ſind dochwirklichnichtderart! Ich bekomme e

s

von allen andeutungsweiſe zu hören. Mama iſ
t

ſchonmehraußerſich,aberDu haſtDir ja Schon
zeit währendDeinesUrlaubs ausbedungen,und

ſo will ic
h

das allgemeineUrteil nichtnäheraus
malen.

-

Albert gehtmit ſeinerFamilie nachWerbers
mühle. Der Ort iſ

t

ihnen von Müllers aufs
dringendſteempfohlen,die ſich ja ſo gut einzu
richtenverſtehen– ſie haben ja auch keinVer
mögenund nur ihr Amtsrichtergehalt– ganzwie
wir. Werbersmühleliegt unweitder Porta Weſt
phalica. Das heißt,man ſiehtdie Weſer nicht, in

demFall würdeauchwohl diePenſionhöherſein.
Sie iſ

t ſpottbillig.Die Mühle ſelbſtliegt anmutig
zwiſchenWieſenundAeckern,ein nettes,reinliches
Dorf iſ

t

in der Nähe, im „Krug“ dort ſpielen
abendsdie HonoratiorenSkat, ſo daß Müller
auch in der Hinſichtauf ſein Rechtkam. In der
Penſion iſ

t

alles y compris. Die Ausſicht vom
Dachder Mühle ſtehtauchgratis zur Verfügung,
währendTouriſten fünf Pfennig erlegenmüſſen.Ä in der WochefriſcherBauernſtuten.Bei
üllers hat dieErholung bis März dieſesJahres
vorgehalten,dann wurden ſi

e

wiedernervös –

ihr Dienſtmädchenhat ſeine Germania entzwei
geſchlagen– das kamwohl dazu. Sie war aus
Gips e

in

ſehr wertesHochzeitsgeſchenk
Müllers wollen wieder in die Mühle, mit
Alberts zugleich. Ja, lieberReinhardt,das wäre
auchetwasfür uns geweſen!Aber Du beſtandeſt

ja auf Rom. Ich will ja nichts dagegenſagen,

d
a

Du ja ſo langedafür geſparthaſt, aberwenn
man eine Tochterhat, die einenLeutnant liebt,
und einenSohn, der Referendariſt, ſollte man
eigentlichwohlſeineErſparniſſemehrdemFamilien
wohl opfernals ſelbſtiſchenWünſchen.

Ich glaube überhaupt, e
s

hat Dein ganzes
Leben unheilvoll beeinflußt, daß Du in Deiner
Jugend nach Rom kamſt. Du biſt nie ſo recht
zufriedengewordenda, wo Du nun dochmal
hingehörſt. Du haſt immer ſo viel Sehnſucht in

Dir gehabtund warſt nie dankbargenugfür das,
was Dir das Lebenbot. Ich habe e

s

oft bitter
empfunden,wennDu abendsglücklichmit Deinen
Aktenfertig warſt und immer zu DeinenBüchern
hinaufgingſt– lauter Bücher, die ſonſt niemand

in Lünwedellas und kannte.
Du würdeſtviel beſſer in DeinenBeruf hinein
gepaßt haben, wenn dieſe NebengedankenDich
nicht ſo viel abgezogenhätten. Albert und auch
Müller litten oft darunter,daßDu außerhalbder
Berufsarbeitniemalsvon Fällen ſprechenwollteſt
und immerſchwiegſtund vor Dich hinſahſt,wenn
juriſtiſcheFragen die andernbewegten.
Und was iſ

t

e
s

denn ſchließlichmit Rom!
Albert undHelenewaren ja auf derHochzeitsreiſe
dort. Sie könnenalſo mitreden. Anſtandshalber
haben ſi

e

immer geſagt, e
s

wäre himmliſchge
weſen, aber als ic

h

michmal neulichmit Albert
ausſprach,hat e

r

mir unterdemSiegel der Ver
ſchwiegenheitanvertraut, daß e

r

offen geſtanden
dieſeweitverbreiteteRombegeiſterungdochfür ſehr
übertriebenhielte. Tivoli nähme e

r

aus – die
Fälle hätten ſelbſt auf Helenegewirkt, auch die
vielen Karoſſen abends auf dem Pincio hätten
einenintereſſantenAnblickgebotenunddasTreiben
bei Haſſler wäre geradezuinternationalgeweſen.
Links eineBaronin aus München,rechtseinWein
menſchaus Sizilien – natürlich, ſo was bietet
Werbersmühlenicht! Ich ſchreibeDir das, lieber
Werner, für denFall Dein eignesUrteil überRom
ſchwankenſollte,um ein gewichtigesandresUrteil

in die Wagſchale zu legen. Denn ic
h

weiß, Du
ſchätztAlbert– nochneulich,wie er den jungen
Bierbrauer verteidigte,der die alte Bölſchemit
der Hacketotgeſchlagenhabenſollte, rühmteſt d

u

ſeine Intelligenz.
Alles andre,außerdengenanntenDingen,gibt
Albert in Rom ſehr billig. Dabei ſe

i

e
r

noch
dazuohnejedeVoreingenommenheithingekommen,
habe ernſtlichauf Ekſtaſengewartet, iſ

t

überall
geweſen,wo man hin muß, aberkeineEkſtaſehat
ſicheingeſtellt.
Ich denkeimmer,lieberWerner, Du biſt ſelber
enttäuſchtund wirſt DeineReiſe abkürzen.Dann
könnte man vielleicht doch noch drei Wochen
Werbersmühleherausſchlagen.Gertraudhatdringend
etwasnötig. Die Sachemit Juſtus gehtihr furcht
bar nah. Sie weint die ganzenTage und lieſt
Lenau und Heine. Ich laſſe ſi

e

Milch kuhwarm

im Stadtgarten trinken, aber Juſtus kennt die
Melkſtundeund paßt uns immerab. Ich könnte

ja die Milch von Fiekchenins Haus holen laſſen– demfaulen Fiekchenwürdedie Extrabewegung
garnichtſchaden–, aber ich willGertrauddasbißchen
Glück nicht nehmen. Wer weiß, was ihr das
Leben ſonſt nochbringt! Sie bleibt ja unfehlbar
ſitzen,wo ſi

e

keinenGroſchenhat.und dochauch

FÄro nichtjedermannsGeſchmackiſt. Ich finde
Juſtus ja manchmalrührend, wo Gertraud doch
auch nichtdie Spur amüſant iſt, ſondern ſenti
mentaleTrauerweide.Aber ichwill ihr dieMilch
kurnichtverbittern,undwenn ſi

e

mal ſpäternichts
vomLebenhat– denLeutnanthat ſie danndoch
wenigſtensgehabt.
Lothar will Dir ſelbſtſchreiben.Er will durch
aus zur Verwaltung. Ich bin aber feſtüberzeugt,
dann koſtendie Anzüge mehr. Er hat neulich
Albert undMüller aufs furchtbarſtevor denKopf
geſtoßenmit ſeinerBehauptung, die Juſtiz wäre
immerzweiteGeſellſchaft.
Ich erſehneDeine baldigeRückkehr.Es muß
auchmal bald wieder a

n

Hornemannsgeſchrieben
werden,ihre Hühner fliegenimmerwieder zu uns
herüber, e

s
iſ
t

unausſtehlich.Wenn Gertraud in

der Laube lieſt, bekommt ſi
e

oft Nervenzuckungen
von demplötzlichenGeflatter.
Im Klub „Frohſinn“ haben ſie letztenSonn
abend„Maria Stuart“ in verteiltenRollen ge
leſen,ſogar koſtümiert,abernur bis in dieTaille,
denn ſi

e

ſaßen um denTiſch und die Beine ſah
man ja dochnicht. NachherhatMüller Maibowle
gemacht,und ſi

e

habendie „Wacht am Rhein“
geſungen.Der literariſcheSinn ſcheintdochwieder
ſehr im Zunehmen,wennDu, lieber Reinhardt,
auchdas Gegenteilbehaupteſt.
Im Stadtgarten ſind alle Bäumewundervoll

K»# Es gehtdochgewißnichtsübereinedeutſcheinde.
Gertraudgrüßt. Sie hatſichbeimNudelmachen

in dieFinger geſchnitten(Juſtus magkeinegekaufte
Makkaroni). Sonſt würde ſi

e

ſelbſtmit ſchreibén.
Es grüßt Dich DeineKaroline.
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Lebenslauf. Nach einemGemälde von Sebaſtian Lucius
Gruppeaus demFries für die Friedhofkapellein Brugg, erbautvon Albert Fröhlich

Hildesheim,22.Mai.
Lieber Vater!

In PenſionBoos an derVia Nazionalewohnt
Präſident Klapproth, die einzigeKonnexion,dieich
bekanntlichhabe. Ich bin feſt entſchloſſen,zur
Verwaltung überzugehen,und Klapproth könnte
mir das vermitteln. Ich bitteDich alſo dringendſt,
ſucheihn auf und befingeredenFall. Frau Klapp
roth hat ſich Deiner immer freundlich erinnert.
Jedesmal, wennichwährendmeinesKommiſſoriums
inHannoverdenVorzughatte, b

e
i

Klapprothskleinen
diſtinguiertenTees zugezogen zu werden, ſprach

ſi
e

mit Wärme von Eurer Bekanntſchaft in Göt
tingenund einemTanzabend in Mariaſpring, der
ihr beſonders in Erinnerunggeblieben zu ſeinſcheint.
Er – Klapproth– ſonſt ſehrenergiſchfremden
Leutengegenüber,befolgt die Winke ſeiner Frau
abſolut! alſo iſ

t

ſi
e

der richtigeKanal, durchden

ic
h
in die Verwaltung kommenkann.

Lieber Vater, ic
h

bitte Dich herzlichdarum,
daß Du zu Klapproths gehſt! Wenn ich denke,
wie die Väter meinerFreundebemühtſind, ihren
Söhnen Konnexionen zu verſchaffen,wie ſi

e

auf
SchweizerReiſen oder in MagenbädernjedeGe
legenheitnutzen,hoheBeamte kennen zu lernen,
wie ſi

e

alte Korpsbeziehungenaufwärmen, Bitt
briefe ſchreibenund gemeinſameBekannteflott
machen, ſo ergreiftmichoft eineförmlicheMelan
cholie, wenn ich bedenke,wie wenig in der Be
ziehung für mich geſchieht. Ja, lieber Papa!
Eigentlich weniger als nichts. Haſt Du e

s

doch
vor ein paar Jahren fertig gebracht, d

a

in der
Sommerfriſchean der Elbe (ich vergeſſedieſe
ſächſiſchenNamen immer– ich meineden Ort,
wo der Kellner den Waſſerfall aufzog) Exzellenz
BernhöffereinegeſchlageneWochegegenüberzuſitzen,
ohneauchnur dieExiſtenzDeineseinzigenSohnes
mit einemWort zu erwähnen. Und für Bern
höfferhätte e

s ja nur einesWortes a
n

den Per
ſonalienratbedurft!
Siehſt Du, lieberPapa, ic

h

bin feſtentſchloſſen,
nicht bei der Juſtiz zu bleiben. Ich habe meine
Lebensplänedurchaus geändert. Mir paßt das
alles nicht. In Stade konnteich mitdenTöchtern
des Regierungspräſidentennicht Tennis ſpielen,
weil nur Verwaltung a

n

ſi
e

heran kann. Die
jungen Verwaltungsreferendarepreſchtenvor mir
aus der Tür. Ich will das nicht! Ich habe
abſolutdas Zeug zu einemerſtklaſſigenÄ
Ich beſitzeein hervorragendesTalent, Vorgeſetzte
richtig zu behandeln – ein Talent, was ich von
Dir auch nicht geerbthabe. Ich will vorwärts
kommen,will vor mir ſelberhöher im Preiſe ſtehen.
AuchmeineHeiratsanſprüchelaſſenſichganzanders

feſtſetzen,ſobald ic
h
in der Verwaltung bin. Ich

kannMädchenmit 5000Mark Zuſchußverlangen,
ſobald ic

h

Aſſeſſor in Magdeburg oder Hannover
ſein werde. Das Los einerAmtsrichtersgattin in

Peine oderWreſchenaberkann ic
h

keinemMädchen
zumuten, das etwa leutnantsfähig iſ

t

oderAus
ſichten auf ein Landratsamt hat. Ich beſitze
Streben, lieberVater, unddarum erſucheichDich:
gehe zu Klapproths!
Natürlich iſ

t
e
s

mit einemBeſuchnichtgetan!
Du mußt Dich ihnen angliedern, Dich ihnen
nützlicherweiſen, ſi

e

hiſtoriſchund literariſchunter
halten– die Klapproth ſchlug immer ſehr auf
dergleichen zu – ich habemal eineganzeNacht
durchihrethalbenDantegeleſen,umfür eineLand
partie auf den Deiſter präpariert zu ſein. Ihm
mußt Du von NeubildungendesOberverwaltungs
gerichtsſprechen,von oſtmärkiſchenFriktionen (er
war lange in Poſen). Politiſch bitte ich Dich
äußerſtkonſervativ zu zeigen,nichts zu bemergeln,
alle Maßnahmenvon oben zu billigen. Dann –

etwa am Ende des Aufenthalts– vielleichtmit
einemüberreichtenBlumenſtrauß (Blumen ſollen

ja in Rom ſo gut wie nichtskoſten!)einen auf
mich bezüglichenWunſch äußern, irgendeinebe
ſtimmteAntwort zu erzielenſuchen, a

n

derKlapp
roth dann feſtſitzt.
Und bitte, lieber Vater, zieh Dich möglichſt
patent an. Die Klapproth hat Luchsaugenauf
dergleichen.Denke, daß dieſerGang wichtigfür
mein ganzesLebeniſt. Nur keineRöllchenund
keineDoppelſohlen! Klapproth iſ
t

immerwie aus
dem E
i gepellt. . .

Und bitte, erteileumgehendNachricht,wenn
etwas erreichtiſt.

Mit beſtenGrüßen
Loth(l.

Lünwedel,22.Mai,
GeehrterKollege!

Sie werden– da doch in Rom norddeutſche
Zeitungenjedemzur Hand ſind – vermutlichauch
von Holzings Selbſtmordverſuchgeleſenhaben.
Denn natürlich war das weiteHinausſchwimmen

in den See bei ſolchemOrkan ein ſolcher. Daß
ihn FiſcherKlempe nochzufällig erreichthat, iſ

t

eineGnade, für die alle Beteiligtennichtdankbar
genugſein können.
Der Präſident und ich begabenuns ſofort in

Holzings Wohnung. Wir waren ſehr langenicht
dort geweſen– natürlichnicht!ſeitdieKlageüber
ihm ſchwebte,ſtand e

r ja außerhalbderGeſellſchaft.
Die Frau empfinguns. Weiland hatte der
Präſident ja ein kleinesFaible für ſie, wie e

r ja

alle rundlichen, vergnügten ſo gernemag. Erſt
war e

r ganz Sittenſtrenge– man munkeltedoch,
daß Frau Holzing ihren Mann durch Kleider
verſchwendung in das Dilemmagetriebenhabe–

ſi
e ging ja auchimmerübertriebenſchick– meine

Frau war, wie ic
h

michnochjetztentſinne, außer
ſichüber das blauePaillettenkleidbeimBaſar für
die Abgebrannten.AllmählichgewannFrau Hol
zing aber Terrain. Der Präſident liebt Tempera
ment. Sie vergoßeinenſolchenSchwall vonEm
pörung über alle Beamten,überdie ganzeJuſtiz,
wobeinatürlich,wie immerbeiFrauen, das Argu
ment,daß dieGeſetze,wiederJuriſt ſie handhabt,
gar keineGeſetzeſind, als Refrain andauernd
wiederkehrte. Aus dem Knäuel von Verwün
ſchungenergab ſich ſchließlichdas allerdingsun
geheuerlicheMoment, daß Holzing deshalb den
Tod hat ſuchenwollen, weil die Aktenüber ſeine
Angelegenheitderart verbummeltwerdenund auf
die langeBank geſchobenſind, daß ſeineNervenÄ den Wartezuſtandnicht mehr ausgehalten00C11.
Der Präſident leiteteſofort eineUnterſuchung
ein. Die Aktenfandenſich, geehrterKollege, auf
Ihrem Zimmer,zwiſchenaltenZeitungen, in einer
unverſchloſſenenEtagere!
Der Mann, der monatelangzitternd auf die
Rehabilitierung ſeiner Ehre gewartethat, war,
nachdem e

r hörte, daß die zuſtändigeStelle auf
ſechswöchigenUrlaub gegangenwar, ohne erſt
dieſe doch überaus brennendeAngelegenheit zu

erledigen,völlig zuſammengebrochenund zu ſeiner
Verzweiflungstatgetrieben.
So iſ

t

der Zuſammenhang.Ich brauchewohl
nicht weiter zu erläutern, was zwiſchenmeinen
Zeilen ſteht.
Das langjährigeFreundſchaftsverhältnis,das
unſre Familien verbindet(entſprungenaus der
Zuneigung unſrer Frauen zueinander),legt mir
nachmeinemGefühledie Pflicht ob, Ihnen dieſe
Angelegenheit,derenFolgen ſichnachIhrer Rück
kehr weiterentwickelnwerden, ſchon jetzt mitzu
teilen. Vielleicht iſ

t

e
s

Ihnen von Nutzen, jetzt

in Ihren Mußeſtunden ſchon innerlichStellung
dazu zu nehmen.
Daß der Präſident außer ſich iſt, brauche ic

h

wohl nicht beſonders zu bemerken.Er hat ja

immer die allgemeinenGeſichtspunktemit im

Auge und fürchtet, daß ein derartiges Vor
kommnisdas AnſehenderJuſtiz im ganzenLande
untergrabenkönnte. Die Kollegenſchaftwürde ja

natürlichäußerſteDiskretionwahren – beider in

der erſtenAufregungvollzogenenSuche nachden
verſchlepptenAkten habenaber die Subalternen
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mitgeſucht,undaußerdemkann ja auchniemandFrau
HolzingdenMund verbieten,obgleichderPräſident
dasbeieinemweiterenBeſuchebeiihrverſuchenwill.

E
s
iſ
t

wohlnur eineFragevonTagen,wann d
ie

Sachedurchleckt.Ihre Frau, geehrterKollege, iſ
t

nochahnungslos,wie ic
h

heutaufeinergemeinſamen
Landpartiezur Seewirtſchaftkonſtatierenkonnte.
Sollte e

s

nichtgebotenſein, unterobwaltenden
UmſtändenIhren Urlaub abzukürzen,vor allem,
eheſichdieLokalpreſſederAngelegenheitannimmt?
Ihnen das anheimſtellend

ergebenſt
Müller

2
:

Die Fremden alle, die Rom durchwandern,
ſcheinenleichtdahinzuſchreitenwie in Ferien des
Lebens,wie in einerSchonzeitder Seele!
Aber ſi

e

alle tragenLaſten, nur daß man im

Augenblickihre Bürde nichtſieht.
An derSchwelledesHeiligtumshaben ſi

e
ihre

Bürde niedergelegt,wie der Mekkapilgerſich die
Schuhelöſt, ehe e

r

denTempelbetritt.
Aber die Bürde wartetauf ſie, keinerträgt ſi

e

weg,die zugewogeneLaſt. Sie dürfennichtimmer

im Heiligtumverweilen, ſi
e

müſſen e
s

wiederauf
die Schulternehmen,das Kreuz ihres Lebens!
Dies iſ

t

einGnadenzuſtand,abernichtsDauern
des. Sie ſind alle irgendwo in Dienſt, in hartem
Frondienſt vielleicht.Der SchattendesZwangs,

in den ſi
e

wiederhineintauchenmüſſen,wirft einen
trübenScheinüberdie Sonne Roms.
Ich ſah das bishernicht,aberheuteſeh'ich's.
MeineKettenhabengeklirrt – ich habemeinever
geſſeneBürde liegenſehenvor der Schwelledes
Heiligtums. . .

-

Und ic
h

tuezweierlei.
Ich hatte a

n

die Wand meinesZimmersge
ſchrieben:„Felix sum.“

d

Ich nehmedenStift und ſchreibezwei Lettern
(NU)OW.
Wie zweiBuchſtabendieWelt verändern!
„InfeliXSum. . .“

Und ic
h

werdeweitertrinkenaus demQuell
der Juturna . . . (Fortſetzungfolgt)

Das Recht der Luftſchiffahrt
Von

Dr. jur. Ernſt Grükkeften

e
r Aufſchwung,den in allerneueſterZeit die

Luftſchiffahrt, ſe
i
e
s

mit Luftballons, ſe
i
e
s

mit ballonloſenFlugmaſchinen(Aeroplanen),ge
nommenhat, eröffnetunſermmodernenVerkehrs
lebenganz ungeahntePerſpektiven. Auch Recht
und Geſetzmüſſendieſen folgen. Freilich wird
das nicht ſo leichtſein, denndas Recht iſ

t

ſtarr
und konſervativ. Es klebt am Alten und Her
gebrachtenund vermagſichneuenLebensverhält
niſſen nur langſam und ſchwerfälliganzupaſſen.
Mit andernWorten,der juriſtiſcheErfindungsgeiſt
desMenſchenbleibt hinter dem techniſchenweit
zurück. GeradeunſerZeitalter,das„Jahrhundert
der Erfindungen“, hat mit der Entdeckungder
Dampfkraftund der Elektrizitätunſer Rechtvor
ſchwierigeneueProblemegeſtellt,die e

s

zumTeil
nochheutenichtvoll gelöſthat. Die Luftſchiffahrt
fügt dieſenProblemenein neueshinzu, das ſich
auf alle Gebietedes Rechtes,das Privatrechtwie
das öffentlicheRecht, insbeſondereauch auf das
internationaleRecht erſtreckt.Die vorhandenen
Rechtsnormenſind nur ſehr weniggeeignet,um
denBedürfniſſender Luftſchiffahrtgegenüberdem
Privateigentumund demStaatsbegriffRechnung

zu tragen. Das Recht ſoll aber, wenn e
s

ſeine
Aufgaberichtigerfaßt,einemneuenVerkehrsmittel
förderndzur Seite ſtehenund ihm nichtunnötige
Feſſeln anlegen. Da iſ

t

e
s

denn erfreulich,daß
ſichbereitsder Pionier der Rechtswiſſenſchaft,die
juriſtiſcheLiteratur,der Luftſchiffahrtanzunehmen
beginnt.
Wenn wir e

s

nun unternehmen,die rechtlichen
Wirkungender Luftſchiffahrt in allenihren Mög
lichkeiten zu unterſuchen, ſo wollen wir mit dem
kleinerenRechtskreiſe,dem privatrechtlichen,be
ginnen und ſodann zu demdes öffentlichenund
desinternationalenRechtsaufſteigen.Im Rahmen
des Privatrechts iſ

t

zunächſtdas Verhältnis des
Luftſchifferszum Grundeigentümer z

u erfaſſen.
Ein Sprichwortſagt: „Frei wie der Vogel in der
Luft!“ Aber iſ
t

auchder Ballon oderdie Flug
maſchine,die durchdie Lüfte ſtreicht,frei wie der
Vogel? Iſt dieLuft überhauptfrei? Man ſpricht
auch von einemLuft„meer“. Jedermann weiß,
daß, abgeſehenvon denKüſtengewäſſernund ge

ſchloſſenenGewäſſern,dasMeer frei iſ
t.

Es gehört
niemand.Wie aber iſ

t

das mit der Luft? Schon
das römiſcheRechtbeſtimmtehier, daßdemGrund
ſtückseigentümernichtnur die Oberflächeder Erde
gehört,ſondernauchder Raum ſenkrechtdarunter

in die Tiefe und der Luftraum ſenkrechtdarüber
bis zum Himmel. Dieſer Grundſatz mit ſeiner
ungeheuerlichenUebertreibungdes Eigentums
begriffes iſ

t

aus demrömiſchenRecht in faſt alle
Rechteder Kulturwelt übergegangen.Nur einige
ganz moderne Rechte haben begonnen, dieſes
ſchimäriſcheRechtdesEigentümerseinzuſchränken.
So beſtimmtdas deutſcheBürgerlicheGeſetzbuch
im Paragraphen905:
„Das RechtdesEigentümerseinesGrundſtücks
erſtrecktſich auf den Raum über der Oberfläche
und auf denErdkörperunterder Oberfläche.Der
Eigentümerkann jedochEinwirkungennicht ver
bieten,die in ſolcherHöheoderTiefevorgenommen
werden,daß e

r

a
n

der AusſchließungkeinInter
eſſehat.“
Als „Intereſſe“ des Grundeigentümerswird
dabeinur ein wirklichesund ernſtlichesanerkannt.
Zur bloßenSchikaneoderalsMittel zurErpreſſung
ſoll das Recht nicht dienen. Das beſtimmtdas

Äise Geſetzbuch im Paragraph 226, welcheraUtet:
„Die Ausübung eines Rechtes iſ

t unzuläſſig,
wenn ſi

e

nur denZweckhabenkann,einemandern
Schadenzuzufügen.“
Die Luftſchiffebefindenſich in der Regel in

einem Luftgebiete,das dem Intereſſenkreisdes
Grundeigentümersgänzlichentrücktiſt. Nachdeut
ſchemRechtekannalſo jedenfallskeinGrundeigen
tümerdenLuftſchiffendas Durchkreuzendes Luft
raumes über ſeinemGrundſtückverwehren,und
derLuftſchifferbedarfdaher zu dieſemZweckekeines
Expropriationsrechts.
Anders ſteht e

s

ſchonmit der Landungund
demAufſtiegauf fremdemGrund undBoden. Zu
einemAufſtieg auf fremdemGrund und Boden
bedarfderLuftſchiffer in jedemFalle derGenehmi
gungdesGrundeigentümers.Bei einerLandung

iſ
t
zu unterſcheiden, o
b

ſi
e

eineunfreiwillige,das
heißt durch eine Notlage oder drohendeGefahr
veranlaßte,odereinefreiwilligewar. Im letzteren
Falle könnteder Grundeigentümerdie Landung
verbieten, im erſterenFalle dagegennicht. Hier
greiftParagraph904desBürgerlichenGeſetzbuches
ein. Derſelbelautet:
„Der EigentümereinerSache iſ

t

nichtberech
tigt, die Einwirkung einesandernauf die Sache

zu verbieten,wenndieEinwirkungzur Abwendung
einer gegenwärtigenGefahr notwendigund der
drohendeSchadengegenüberdem aus der Ein
wirkung,dem EigentümerentſtehendenSchaden
unverhältnismäßiggroß iſ

t.

Der Eigentümerkann
Erſatz des ihm entſtehendenSchadensverlangen.“
Da bei einerdurchNotlage erzwungenenLan
dung von Luftſchiffernſtets Lebensgefahrdroht,

ſo iſ
t

der demEigentümerdesGrundſtücksdurch
die Landung des LuftſchiffesdrohendeSchaden,
mag e

r

noch ſo groß ſein, dochimmerals unver
hältnismäßiggeringgegenüberdemdenLuftſchiffern
drohendenSchadenanzuſehen,und derEigentümer
darf die Einwirkung auf ſein Grundſtückdurch
Landen desLuftſchiffesnichtverbieten.Dagegen
muß der Luftſchifferden geſamtenentſtandenen
Schadenerſetzen.Auch für den durchAuswerfen
von Ballaſt entſtandenenSchaden iſ
t

der Luft
ſchifferhaftbar.
In Zukunft wird die Luftſchiffahrtzweifellos
der Anlage feſter oder ſchwimmenderStationen
bedürfen.Zu dieſemZweckwäre eineAusdehnung
des Enteignungsrechtsauch auf Luftſchiffahrts
unternehmenins Auge zu faſſen.
Aber wir haben damit die privatrechtlichen
Beziehungen, in welchedie Luftſchiffahrt treten
kann, nochnichterſchöpft.Das Luftſchiffſoll ein
Verkehrsmittel,insbeſondereein Transportmittel
werden. Wird e

s

auchvielleichtniemals einem
Maſſenverkehrdienenwie die Eiſenbahnund das
Dampfſchiff, ſo verlangt e

s

docheineanalogeBe
handlung. Auch hier iſ

t

die Aehnlichkeitzwiſchen
See- und Luftſchiff am naheliegendſten.Es wird
ſich ein luftrechtlicherTransport- oder Paſſage
vertragnachAnalogiedesſeerechtlichenentwickeln.
Auch der Warentransportauf Luftſchiffendürfte
dem ſeerechtlichennachzubildenſein, ſo bezüglich
derAusgabevonKonnoſſementen,auchdie Grund
ſätzeder Bodmerei(Darlehensaufnahmewährend
der Reiſe gegenVerpfändungvon Luftſchiff und
FrachtdurchdenLuftſchifführer)und der Haverei
(gemeinſameTragung des zur ErrettungdesLuft
ſchiffesund der Ladung, zumBeiſpiel durchAus
werfen einesTeiles derLadung als Ballaſt, von
demLuftſchifführervorſätzlichzugefügtenSchadens)

dürftenaus demSeerechtauf dieLuftſchiffahrt z
u

übertragenſein. Ferner müſſenauch Fälle von
Kolliſionen von Luftſchiffennach Analogie des
Seerechts zu behandelnſein. Auch der luftrecht
liche Dienſtvertrag zwiſchender Luftſchiffunter
nehmungund den Angeſtelltenſowie die Macht
vollkommenheitdesLuftſchiffkommandantendürfte
am beſtennachſeerechtlichemMuſter geregeltſein.
Wichtig iſ

t

auchdie HaftpflichtderLuftſchiffahrts
unternehmungfür die beimBetriebederLuftſchiff
fahrt getötetenoder verletztenPerſonen. Höhere
Gewalt wäre auch hier als Nichthaftungsgrund
anzuerkennen.Dem Gerichtsſtanddes Heimats
hafensentſprechendwäre für Luftſchiffeder zivil
prozeſſualiſcheGerichtsſtanddes Ortes zu dekla
rieren, von dem aus die Luftſchiffahrtbetrieben
wird, wonebenwahlweiſenochdie beſonderenge
ſetzlichenGerichtsſtändezuzulaſſenwären.
Wir kommennunmehrzum öffentlichenRecht.
Hier ſe

i

zunächſtein kurzerBlick auf das Straf
rechtgeworfen.Auch in einemLuftſchiffodervon
einemLuftſchiffaus könnenſtrafbareHandlungen
verübt werden,zum Beiſpiel Dynamitverbrechen
oderSpionage. Wohl alle modernenStrafrechte
ſtehen im weſentlichenauf dem Territorialitäts
prinzip, das heißt ſi

e

beſtrafenalle in der Sphäre
ihrer GebietshoheitbegangenenſtrafbarenHand
lungen, gleichviel o

b

die Täter Inländer oder
Ausländer ſind. Der ſtaatlichenGebietshoheit
unterliegtaber nichtnur das feſteLand und das
Küſtenmeer,ſondern der Staat maßt ſich auch,
ähnlichwie der Grundeigentümer,die Herrſchaft
über den Luftraum an. Wie weit dieſeHerrſchaft
des Staates in denLuftraum hineinreicht, iſ

t
in

der ſtaatsrechtlichenLiteratur ſtreitig. Viele halten
das LuftrechtdesStaates für unbeſchränkt,andre
nehmenGrenzenan, ſo zum Beiſpiel v

.

Holzen
dorff, der die HerrſchaftdesStaates in demLuft
raum bis zu einerHöhe von 1000Metern, von
der höchſtenBodenerhebungaus gerechnet,aner
kennenwollte. Auchhiererhebenſichinternationale
Schwierigkeiten.Denn ſtellt man ſich auf den
Standpunkt der unbeſchränktenLuftherrſchaftdes
Staates, ſo gebührtihm auchdas geſamteStraf
rechtüberdie in odervon Luftſchiffenüberſeinem
Gebiet begangenenDelikte, mögendie Täter In
oderAusländer ſein. Nimmt man abervon einer
gewiſſenZone a
n

ein freiesLuftmeeran, ſo muß
nachAnalogiedes Seerechtsauchhier die Fiktion
gelten,daß dieLuftſchiffeinnerhalbdesfreienLuft
meeresals ſchwimmendebeweglicheObjekteihres
Heimatſtaatesanzuſehenſind.Staats-undKriegsluft
ſchiffenmüßteaber nachvölkerrechtlicherAnalogie
der Seeſchiffeſelbſt in demfremderStaatshoheit
unterworfenenLuftraum die Exterritorialität zu
erkanntwerden.Ein befriedigendesReſultat kann
auchhier nur eineinternationaleRegelungergeben.
Der von Fauchille im Inſtitut d

e

Droit Inter
national ausgearbeiteteEntwurf ſchlägtföÄ
Beſtimmungvor: „Die ſtrafbarenHandlungen,
welche a

n

Bord von Luftſchiffen, in welchemTeile
des Luftraums immer, von der Beſatzungoder
von andern a

n

Bord befindlichenPerſonenverübt
werden,fallen unter dieJurisdiktion desStaates,
welchemdas Luftſchiff ſeiner Nationalität nach
gehört,undwerdennachdenGeſetzendieſesStaates
beurteilt, gleichvielwelcherNationalität die Ur
heberoder die Opfer der ſtrafbarenHandlungen
ſind.“ Nach dieſer Faſſung würde jedochvom
Luftſchiffaus betriebeneSpionageſtraflos bleiben,
da keinStaat die im AuslandbetriebeneSpionage
unter Strafe ſtellt. UebereinemfremdenStaats
gebietvon einemLuftſchiffaus begangeneDelikte,
welchedie Sicherheitdieſes fremdenStaates ge
fährden,müßtenderStrafkompetenzdieſesfremden
Staates unterliegen, wenn die Ergreifung der
Täter ihm gelingt. Fauchilleſelbſthat eineähn
licheAusnahmeſtatuiert. Auch gegenein Luft
ſchiffkönnenVerbrechenbegangenwerden,entweder
von derErdoberfläche(Land oderMeer) aus oder
von einemandernLuftſchiff. Da keinStaat ſeine
Untertanendem Auslande zur Beſtrafung aus
liefert,müßtealſo hier der Staat, von deſſenGe
biet aus das Delikt verübt iſt, die Strafpflicht
übernehmen.Es ergebenſich auch nochmanche
andern kompliziertenStrafrechtsfragen,auf die
hier jedochſchonaus Raumgründennichtnäher
eingegangenwerdenkann,
Das Strafrecht bildet den natürlichenUeber
gang zumStaats- und Völkerrecht.Hier taucht
die wichtigeFrage der Stellung der Luftſchiffahrt
zumStaate überhauptauf. Soll dieLuftſchiffahrt
verſtaatlichtoderſoll nebendemStaatsbetriebauch
der Privatbetrieb geſtattetwerden? Für einen
Staatsbetrieb,wenn auch nicht unbedingteinen
ausſchließlichen,ſprechenſtarke Gründe, unter
denendie militäriſchenmit in erſterReiheſtehen.
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Das DeutſcheReichhat denn auchbereits d
ie

vom
Grafen Zeppelin konſtruiertenLuftſchiffe käuflich
gegeneinenPreis von25 Millionen Mark erworben.
Ein Staatsbetriebwürde aucheinegrößereSicher
heitderLuftſchiffahrtgarantieren. Soweit aberein
Privatbetriebzugelaſſenwird, müßtederStaat mit
ſcharfenKontrollmaßregelneinſetzen.Luftſchiffahrt
unternehmungengewerblicherNatur müßteneiner
ſtaatlichenKonzeſſionunterworfenund dasPerſonal
einerſtrengenPrüfung unterzogenwerden.Es müßte
aucheineArt LuftpolizeirechtüberBeleuchtungder
Luftſchiffebei Nacht, überVorſichtsmaßregelnbeim
Landen und ſo weiterausgearbeitetwerden.
Den Schluß unſrer Ausführungen möge das
Völkerrechtbilden,das gerade in derLuftſchiffahrt
eine ſo großeRolle ſpielt. Soweit Privatluftſchiffe
oderHandelsluftſchiffe in Betrachtkommen,haben
wir bereits früher auf diejenigen Punkte hin
gewieſen,die der völkerrechtlichenRegelung be
dürfen. Es bleibt hier noch das Luftkriegsrecht

zu erörtern. Auf der erſten Haager Friedens
konferenzwurdefolgendeDeklarationangenommen:

Aus dem Uachlaſſe

Wilhelm Buſchs
(HierzudreiAbbildungen)

BÄ nachdemHinſcheidendesgroßen
Humoriſtenhatmanden
Verſuchgemacht,ihn auch
als Maler auf denSchild

zu heben,und ſeineGe
mälde, die e

r

ſelbſt nie
ausſtellte,wurdenals die
Erzeugniſſeeinesmaleri
ſchenGenies, das nur
allzufrühvondieſerBahn
abſchwenkte, in die Welt
hinauspoſaunt. Heute
wird man für dieſen
Coup einer übereifrigen
Kunſtreklame nur ein

Wilhelm BuſchsSchlafzimmer in Wiedenſahl. Von ihm ſelbſtgezeichnet

„Die vertragsſchließendenMächte ſind dahin über
eingekommen,daß das Werfen von Geſchoſſenund
Sprengſtoffen aus Luftſchiffen oder auf andern
ähnlichenneuenWegen für die Dauer von fünf
Jahren verboteniſt.“
Dieſes völkerrechtlicheVerbot wurde auch in

der zweitenFriedenskonferenz im Haag, nachdem

e
s

inzwiſchendurch Zeitablauf bereits erloſchen
war, wiederdiskutiert,und e

s

wurde die Erneue
rungdesVerbots in folgenderFaſſungvorgeſchlagen:
„Die Vertragsmächteſind dahinübereingekommen,
daß für einenbis zumSchluſſederdrittenFriedens
konferenzreichendenZeitraum das Werfen von
Geſchoſſenund Sprengſtoffenaus Luftſchiffenoder
auf andern ähnlichenneuenWegenverboteniſt.“
Allein verſchiedenegroßeMilitärmächtelehnten
die Erneuerung des Verbotes ab, und ſo iſ

t

die
Deklaration der erſten Friedenskonferenzdurch
Friſtablauf hinfällig geworden. Dagegendürfte
die Beſtimmung der zweiten Friedenskonferenz,
betreffenddie Geſetzeund Gebräuchedes Land
krieges, in Artikel35: „Es iſ

t unterſagt,unverteidigte
Städte, Dörfer, Wohnſtättenund Gebäude,mit
welchenMitteln e

s

auchſei, anzugreifenoder zu be
ſchießen,“auchauf dieBeſchießungvonKriegsluft
ſchiffenaus anzuwendenſein. Von Intereſſe iſ

t

nochdieFrage, o
b

im KriegegefangeneLuftſchiffer
als Spione oder als Kriegsgefangene zu behandeln
ſeien.NochwährenddesDeutſch-FranzöſiſchenKrie
ges drohteBismarck, die LuftſchifferdenSpionen
gleichzuſtellen.Schon die erſteHaager Friedens
konferenzhat aber in Artikel 2

9

der Geſetzeund
Gebräuchedes Landkriegesdie Beſtimmungauf
genommen:„Die Perſonen,die in Luftſchiffenbeför
dertwerden,umNachrichten zu überbringenoderum
überhauptVerbindungenzwiſchendenverſchiedenen
Teilen einesHeeres oder einesGebietesaufrecht
zuerhalten,gehörennicht zu den Spionen.
Auch bezüglichder Pflichten der Neutralen
ſpielt die Luftſchiffahrt im Kriege eine Rolle.
Wenn Neutrale auf LuftſchiffenKriegskonterbande
führen, ſo iſ

t

ſi
e

der Wegnahmeebenſoausgeſetzt
wie im Seekriegsrecht.Ebenſo darf der Luftraum
über neutralen Staaten nicht zu kriegeriſchen
Operationenbenutztwerden, und Kriegsluftſchiffe
der kriegführendenParteien, d
ie

auf neutrales
Gebietverſchlagenwerden,müſſenabrüſten.

Wohnzimmer im Pfarrhauſe in Wiedenſahl.Zeichnungvon Wilhelm Buſch

Lächelnhaben.Der Ein
ſiedler von Wiedenſahl
kannteſeineDomänenur

zu gut, und wenn e
r

frühedenPinſel mit dem
Stift vertauſchteund ſich

in diephiloſophiſcheRuhe
desLandlebenszurückzog,
wußte e

r
warum. Da

gegenkommenaus ſeinem
Nachlaſſejetzteineganze
Menge von Zeichnungen

in dieOeffentlichkeit,die,
wenn ſi

e

auchkeineneue
Note ſeinem Schaffen
hinzufügen,uns dochhier
und dort gleichſameinen
Blick in die Werkſtätte
des ZeichnersBuſch tun
laſſen.Ein ganzerBand

ſeinem Auge in der Einſamkeit ſeines Land
lebens tagtäglichdarbot. Wir haben aus dieſer
Sammlung drei für unſreLeſerausgewählt. Zwei
davon zeigenuns die Räume, in denen Buſch
lange Zeit ſeines Lebens zubrachte. Mit un
gemeinſicheremStrichundnichtohneBehagenhat e

r

ſeineUmweltauf dieſenBlättern ganz naturgetreu
abfonterfeit. Es liegt ein Hauchvon Beſchaulich
keitüber dieſenBlättern, man merkt e

s

ihnen an,
daß ſich der Meiſter in dieſer uns heute etwas
puritaniſch anmutendenEinfachheitwohl fühlte,
und doch iſ

t

auchwohl eineleiſeBeimiſchungvon
Reſignationkaum zu verkennen.Die dritteZeichnung
zeigtuns dagegenwiederdenHumoriſten. Iſt auch
hiernichtalles ſo knappundſchlagend, ſo ganzaufdie
lapidariſcheEndformel derKarikatur reduziertwie

in den früher veröffentlichtenweltbekanntenZeich
nungen, ſo kann dieſesBlatt dochals einegute
Probe der Kunſt unſers größtenMalerhumoriſten
gelten.

– von Wilhelm
Buſch nochſelber
ausgewählt und
zuſammengeſtellt

– iſt vor kurzem
unter dem Titel
„Hernach“ in
München erſchie
nen. Man lernt
Buſch in dieſem
nachgelaſſenen
Werke zunächſt
von einerandern
Seite fennen.
Manche Zeich
nungenſind aus
geſprochen idyl
liſch-gemütvoll
underinnernſtark
an Moritz von
Schwind. Andre
dagegenſindMei
ſterwerkederTier
karikaturund ſte
hen den Erzeug
nuſſender beſten
Zeit kaum nach.
DieVerſucheeiner
flüchtigenKolorie
rung ſind ſehrge
ſchmackvoll.Nun
bringt die Neue
Photographiſche
Geſellſchaftzwölf
Zeichnungen in

muſterhafterRe
produktion in den
Handel. Man
kann dieſe Serie
mit gutemRecht
als künſtleriſche
Tagebuchblätter
bezeichnen,denn

in der Haupt
ſache hat Buſch
darauf feſtgehal
ten, was ſich Der Bauer beimArzt. Zeichnungvon Wilhelm Buſch
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auchetwasvomSchlitten
recht gehört, aber das
war entwederein Luxus,
deſſenGlanzzeiteigentlich
ſchonziemlichweitzurück
lag, oder eine leidige
Notwendigkeitfür rauhe
Gegenden,in denenman
zurWinterszeitdenPoſt
wagen oder ſelbſt das
ſtädtiſche Mietfuhrwerk
auf Schlittenkufenſtellen
mußte.Das Schlittſchuh
laufen allerdings wurde
gepflegt, man ließ es
geltenund ſuchteeswohl

Eine Rodelſtationin denDolomiten

Moderne Sportſchlitten
Von

Karl Hibernus
(HierzuachtAbbildungennachphotoaraphiſchenAufnahmen
vonEmilTerſchak,Cortinad'Ampezzo,J. Benade,Wiesbaden,

und„Topical“)

s iſ
t

eineReihevon Jahrzehntenher, d
a

be
fand ſichderSchreiberdieſerZeilen in einem

lebhaftenWortgefechtemit einerAnzahl vonAlters
genoſſen;der Streit drehteſich um die beſteArt
desSchlittens,und jederwolltedas ihm zur Ver
fügungſtehendeExemplarals dieſerArt angehörig
erklärt wiſſen. Der Streit wurdekurzerhandvon
demjenigenentſchieden,der unterderkleinenSchar
überdie größteLungenkraftund, wie das ja ge
wöhnlichHand in Hand zu gehenpflegt, zugleich

gar von der Schule aus

zu fördern; knüpftenſich
doch literariſch-klaſſiſche
Reminiſzenzen a

n Klopſtock
und Goethedaran. Das
Schneeballenaberwar wie
das Schleifen halb und
halbverpönt,denn e

s

war
ein noch aus der alten
ſcholaſtiſchenZeit über
kommener pädagogiſcher
Grundſatz, während der
kaltenJahreszeit denher

Napoleon Bonaparte ſeine Studien machteund
mit ſeinenGenoſſenregelrechteSchneeſchlachtenzur
Ausführung brachte.Uebrigensverhielt e

s

ſich in

dieſerHinſicht auf demLande nichtanderswie in

der Stadt. Der Landmann war und iſ
t

heute
nochüberall da, wo ihn der Kampf um das täg
licheBrot nicht zu ſteterAusdauer unter freiem
Himmel nötigt, gegendie Winterkälte womöglich
nochempfindlicherals der Städter, und e

r

ſucht

in der rauhen Jahreszeit ſein Vergnügendurch
aus nicht im Freien, wie e

r ja auch in keinerWeiſe
beſtrebtiſt, das heranwachſendeGeſchlechtdurch
ſyſtematiſcheVorübungen zu derEntwicklungkörper
licherKraft heranzubilden,die ihm Vorbedingung
für die Ausübung ſeinesBerufes iſ

t.

Der Gedanke,durchvernünftiggeregeltekörper

anwachſenden Menſchen
möglichſt in die warme
Stube zu bannen,undnicht
überall dachteman ſo aufgeklärt wie a

n
der

Militärſchule von Brienne, a
n

welcherder junge

Abfahrt einerRodelpartie in Tirol

über das Mindeſtmaßvon Zag
haftigkeitverfügte. „Ach was,“
erklärte e

r kategoriſch, „eure
Schlitten taugen alle nichts, ic

h

allein habedeneinzigrichtigen –

der hat hölzerneEiſen!“ Die Er
innerungan dieſeskleineErlebnis

ſe
i

aufgefriſcht,nichtumdarzutun,
mit welchemkeckemWagemutdie
Jugend ſich über die fundamen
talſtenGeſetzedesDenkenshinweg
zuſetzenliebt und das „Unmög
lichſtevon allem“,dasberüchtigte
Sideroxylon der Logiker, ſobald

e
s

ihr paßt, einfachfür einege
gebeneTatſacheerklärt, ſondern
um darauf hinzuweiſen,wie un
endlich primitiv vor noch nicht
allzu langer Zeit alles das war,
was der Jugend – und nicht
nur dieſer – zur Betätigungdes
WinterſportszurVerfügungſtand.
Was für e
in problematiſcherBe

griff war überhauptdamalsder
„Sport“ oder gar der „Winter
port“! Schlittenfahren, ja das
konnteman, und manhattewohl

- -

-

Langſambergauf

licheBewegung in freier, nochunverbrauchterLuft
auchzur Winterszeit ſich zugleichein Vergnügen
und einMittel zur Erhaltung undStärkung ſeiner
Muskel- und Nervenkraft zu verſchaffen, iſ
t

nicht
auf demLande, ſondernhinter ſtädtiſchenMauern
entſtanden,und nochheuteſind e
s ja dieStädter,
die bei ſich ihre Eisbahnen anlegenoderhinaus
auf das Land und in das Gebirgeziehen,um ſich
dort die Bedingungen für die Ausübung des
winterlichenSports zu ſchaffenund ſichden Ver
gnügungendieſesSports hinzugeben.Wir brauchen
nur ein beliebigesZeitungsblatt zur Hand zu

nehmen, um uns davon zu überzeugen,wie das

in immer weitererAusdehnunggeſchiehtund e
s

jetzt im Rieſengebirgeund im Schwarzwald, im
deutſchenMittelgebirgeund in den Schweizerund
bayriſchenAlpen für den erholungsbedürftigen
Stadtbewohnerals Gegenſtück zu den „Sommer
friſchen“förmliche„Winterfriſchen“gibt, und daß
dasgleichewie in Deutſchlandfaſt in allenKultur
ländernmit richtigerWinterszeitder Fall iſt.
An dieſenStätten findet der Sportluſtige be
haglicheUnterkunft und das, was e

r
als erſte

Vorbedingungfür die Ausübung ſeines Sports
bedarf,das heißtein geeignetesGeländezur Aus
führung des Schneeſchuhlaufsund des Fahrens
mit dem Tret- und vor allem mit dem Rutſch

oderRodelſchlitten,dennumdieſe
beiden Arten des winterlichen
Freiluftvergnügenshandelt e

s

ſich
gegenwärtig in erſterLinie. Die
Geräte, mit denendie Uebungen
jetzt allgemeinangeſtelltwerden,
ſindmeiſtaus Ländernmitſtarkem,
lang andauerndemWinter, wie
Skandinavien und Nordamerika,

zu uns gekommenoderdochnach
VorbildernausderartigenLändern
aus einheimiſchenAnſätzen zu ihrer
nunmehrigenGeſtaltgemodeltwor
den. Eine Art des Schneeſchuhs,
ein rundlichesGeflechtaus Ruten
oder ähnlichemMaterial, war
ſchon den nordiſchenVölkern des
Altertums bekanntund lebt in be
ſonderen Abarten als „Truger“

in Kanadaundals „Schneereifen“

in Tirol fort; e
s

dienteaber und
dient noch lediglich dazu, den
Wanderer vor demEinſinken in

denSchnee zu bewahren,undwar
nichtgeeignet,ſeineFortbewegung
irgendwie zu beſchleunigen.Die

SechsſitzigerRodelſchlitten Ä denMenſchenmit vollericherheitüber Schnee-und Eis
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Der Rennwolf bietet die
beſondere Bequemlichkeit
dar, daßauf dergeneigten
Ebenevor der Lenkſtange
ſich in praktiſcherWeiſe
leichtesGepäck,wie Ruck
ſack,Lodenmantel,Mund
vorratundphotographiſche
Kamera,unterbringenläßt.
Entſchiedendie belieb
teſte Art des modernen
Schlittenſports und die
jenige, der unfraglich die
Zukunft gehört, iſ

t

diedes
Rodelns oder das Berg
ſchlittenfahren.Als Sport
betrieben iſ

t

das Rodeln
allerdingsnochſehrjungen
Datums und kaumſieben
bis achtJahre alt, an ſich
aberreicht e

s
in ſehrweite

Die großeSchlittenbahn(„Creſta-Run“) in St. Moritz; vorn ein Skeleton
Zeit zurück,denn e

s
iſ
t
in

allen Hochgebirgsgegenden

ſtreckender verſchieden
artigſtenBodengeſtaltung

zu befördern und ihm
dabeieinepfeilartigeGe
ſchwindigkeit zu verleihen,
war erſtdemeigentlichen
„Schneeſchuh“oder„Ski“
vorbehalten,wie e

r

ſich in

ſeiner charakteriſtiſchen
überſchlankenLanzettge
ſtalt von 2 bis 2, Me
ternLängebeieinerBreite
von nur 7 bis 9 Zenti
metern in Norwegenund
Schweden,vielleichtnach
finn- oder lappländiſcher
Anregung,ſeitkaummehr
feſtzuſtellenderZeit ent
wickelthat.SchonGuſtav
Adolfgebrauchtein ſeinem
HeereSkiläufer zu Melde
dienſten, und im acht
zehntenJahrhundertwur

- - -

- -

den in der norwegiſchen
Armee ganze Skiläufer
korpsgebildet.Zu einem
mehrundmehrſichverbreitendenSportgerätwurden
dienordiſchenSkierjedocherſt in denachtzigerJahren
desvorigen Jahrhunderts, nachdemNanſen ſein
kühnesWerk der DurchquerungGrönlands auf
Schneeſchuhenausgeführthatte.
Unter den verſchiedenenArten des Schlitten
fahrens, von denen natürlich das Fahren mit
motoriſcherKraft– PferdenoderKraftmaſchinen –

hier unberückſichtigtbleibt, erfreut ſich augenblick
lich großerBeliebtheitund weiterVerbreitungdas
Fahren mit demRennwolf oder demTretſchlitten,
und mit Recht, denn e

s

iſ
t

beſonderserfriſchend
und verhältnismäßigmühelos(kaummit größerer
Anſtrengung als das Radfahren verbunden)und
überall d

a auszuführen,wo e
s

eineauchnur dünne
Schnee-oderEisſchichtgibt. Das Gerät,mitdem e

s

ausgeführtwird, ſtammtaus Schwedenund beſteht
im weſentlichenaus zwei etwa 2 Meter langen,
aus ſtarkemEſchenholzegefertigtenKufen, auf
denenſichbei 40 ZentimeterSpurweite etwasvor
derMitte zweiſpitzwinkelignachrückwärtsgeneigte,
durchdünne EiſenſtäbeverſteifteStrebenerheben,
die oben durch einenQuerriegel, die Lenkſtange,
miteinanderverbundenſind, währendvon ihrer
Vorderſeite in ſanft geneigterEbeneunterſichnetz
artig verſchnürteBretter ſich nachden leichtauf
gebogenenKufenendenerſtrecken.Der Fahrende,
der ſeine Stellung hinter der Lenkſtangenimmt,
trägt a

n

ſeiner Fußbekleidung(am beſtenfeſte
Schnürſtiefel)ſogenannteSchlittenſporen,das heißt

je vier verzinkteEiſenſtollen, die durch eine be
ſondere Vorrichtung a

n

der Stiefelſohle ſo an
gebrachtwerden,daß ſi

e

ſenkrechtgenauunterden
Fußballen zu ſtehenkommen. Um den Schlitten

in Gang zu bringen,ergreiftder ahrer dieLenk
ſtange,ſetzteinenFuß auf einesderhinterenKufen
endenund führt mit dem andern innerhalbder
Kufen einenStoß nachrückwärtsaus, das Fahr
zeuggerät dadurchins Gleiten, wird je nachder
Beſchaffenheitder Bahn und der Geſchicklichkeit
des Fahrers 5 bis 6 Meter, unter Umſtändenſo
gar 1

0

Meter nach vorwärts getrieben,und e
s

erfolgt ſodann einweitererStoß und immerwieder
ein neuer, bis der Fahrer bei eintretenderEr
müdungdes bisherzum AbſtoßenbenutztenFußes
dieſenzumAusruhen auf dasKufenendeſtellt und
die Abſtoßbewegungmit dem andern ausführt.

Abfahrt einesBobſleighſchlittens(St. Moritz)

ſie,wie derHalltaler, derDavoſer, derTiroler, der
VordernbergerundderLeobenerRodel, nachvorne
aufgebogeneKufen haben, die mittels zweieroder
mehrererStützenden Sitz tragen. Für denSport
und namentlichfür das Wettfahrenwerdenaller
dingsbeſondere,eigens zu dieſemZweckekonſtruierte
Arten ausländiſcherHerkunft, wie der ganz aus
Stahlrohren und StahlbänderngefertigteSkeleton
und der aus ähnlichemMaterial hergeſtellte,aber
nachganzandermSyſtemgebauteoderausſchließlich
für das WettfahrenbeſtimmtekanadiſcheTobbógan
benutzt,die beidezur VerringerungdesLuftwider
ſtandes in liegenderStellung gefahrenwerden.
Wenn nicht alle, ſo werden o die meiſtender
hervorgehobenenBergſchlittentypenwährend der
Fahrt durch Verlegung des Körpergewichtsund
mit der Hand, hauptſächlichabermit den Stiefel
abſätzenſowohl gelenktwie auchgebremſt.
Die Berg- oderRutſchſchlitten,wie ſi

e

Namen
haben und wie ſi

e

immereingerichtetſein mögen,
haben alle den Nachteil, daß ſi

e

nur von einer
oder höchſtensvon zwei Perſonenbenutztwerden
können.„Geteilte“Freude iſ

t

aberimmer„doppelte“
Freude, und ſo gewinnt das Vergnügen, pfeil
geſchwindedurchdieerfriſchendeundſtärkendereine
Winterluft dahinzuſauſen,einenganz beſonderen
Reiz, wenn e

s „geſellig“, das heißt von einer
größerenAnzahl von Perſonen zu gleicherZeit
ausgeübtwerden kann. Neuerdings iſ

t

e
s

nun
auchhierzugekommen,undzwardurchEinführung
des amerikaniſchen„Bobſleigh“, des Mannſchaft
ſchlittens(oderwennman mit aller Gewalt über
ſetzenwill, des„Schlenkerſchlittens“),einesRutſch
ſchlittens, auf demſechsbis ſiebenPerſonen auf
einmal Platz findenkönnenund der als Matador
unter denmodernenSportſchlittengeltendarf. Er

iſ
t

ſehr ſchwer(bis zu 100Kilogramm),aus Stahl
und Holz gebaut und beſteht aus zwei dem
Skeleton ähnlichenSchlitten, die in der Weiſe
durch ein gepolſtertesSitzbrett miteinanderver
bunden ſind, daß der hintereSchlitten in feſter
Verbindung mit dieſemBrett ſteht, währendder
vordere wie das Vordergeſtelldes Wagens um
eineAchſe drehbar iſt. Er wird durchzwei über
KlobenrollenlaufendeSeile oder bei demneueren
Typ auch wohl durch ein Lenkrad geſteuertund

iſ
t

an ſeinem hintern Ende mit einer ſtarken
Krallenbremſeverſehen,die von demletztenFahrer
durchAuſrichtungeinesHebelarmseingeſetztwird.

Die Steuervorrichtung iſ
t

dem vorderſten Fahrer
anvertraut,dochwirktdie
ganzeMannſchaft a

n

der
Lenkungmit, und e

s

iſ
t

ein fortwährendesZu
ſammenſpiel der ſämt
lichenFahrer durchent
ſprechende,mit Handbe
wegung verbundeneGe
wichtsverlegungdesKör
pers erforderlich,umden
Schlittenſtets in derrich
tigen Bahn zu halten.
Gerade in dieſemÄmenſpiel, in der Betäti
gungallerKräfte a

n
dem

GelingendesGanzen,der
fröhlichen, blitzſchnellen
Fahrt liegt die große
Anziehungskraft,diedas

Bobſleighmit Seilſteuerung in Davos Ä mit dem Bobleigh ausübt.

und ſelbſt im Mittelgebirge
ſeitundenklichenTagenbe
triebenworden,namentlich
zur Herabbeförderungvon
Laſten wie Holz, Heu,
Wild und ſonſtigenVor
räten. Der Berg- oder
Rutſchſchlitten, in Sachſen
mit dem wohlklingenden
Namen „Käſehitſche“be
legt, kommt in Deutſch
land wie in andern Län
dern unter den verſchie
denſtenGeſtalten und in

einerMenge von Abarten,
bald aus Holz, bald aus
Metall, bald aus beiden
Stoffengefertigt,vor, wie

ja auch die eingangser
wähntenprimitivenKinder
ſchlitten in dievon ihmver
tretenenKategorienfallen.
Faſt alleArten habendas
miteinandergemein, daß Bobſleighmit Radſteuerungbei einer ſcharfenKurve (Davos)
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Phot,AtelierSchaul,Hamburg
es

VomRevirementin derdeutſchenDiplomatie:DerneueBotſchafterbeidenVer
einigtenStaatenGrafBernſtorffmitFrauundTochteraufderAusreiſe

dtizblätter
DerneueBotschafterdesDeutschenReichesbei den

UereinigtenStaaten
Als NachfolgerdesverſtorbenenFreiherrnSpeckvon
SternburgwurdederbisherigeGeneralkonſulinKairo,Graf
JohannHeinrichBernſtorff,zumBotſchafterdesDeutſchen
ReichesbeidenVereinigtenStaatenernannt.GrafBernſtorff

iſ
t

einSohndesimJahre1873verſtorbenendeutſchenBot
ſchaftersin LondonundſtehtimſechsundvierzigſtenLebens
jahre.ErwareineZeitlang.Offizier,gingimJahre1889zur
DiplomatieüberundwurdeAttachéderBotſchaftin Konſtanti
nopel.Nachdeme

r

zweiJahreimAuswärtigenAmtgearbeitet
hatte,wurde e

r Legationsſekretärin Belgradundgehörtebis

zu ſeiner1902erfolgtenBerufungalsBotſchaftsratin Lon
dondenLegationenin Dresden,PetersburgundMünchen

NikolausBecker,derDichterdesRheinliedes,
geb. 8

.

Januar1809

an. Seit1996war e
r

Generalkonſulin Kairo. GrafBern
ſtorffhatſich in ſeinemletztenWirkungskreiſenichtnurdie
SympathienderdeutſchenKolonie,ſondernauchdie der
andernNationenerworben,e

r

ſollnamentlichbeidenEng
ländern in hohemAnſehenſtehen.Das wäregegenwärtig

ja rechtwertvoll,und e
s
iſ
t
zu hoffen,daßderneueBot

ſchafterſichauchdieSympathienderAmerikanererringen
wird. Vielleichtiſ

t
a
n

dieſerStellewiederderrechteMann
an denrechtenPlatzgeſetztworden;denn im allgemeinen
hatman in DeutſchlandnichtdasGefühl,daßdieVertretung
desDeutſchenReiches im AuslandeihrerAufgabe in dem
erwünſchtenMaßegewachſenſei. Es hatdenAnſchein,daß
derauswärtigeDienſt im DeutſchenReicheausſchließlichals
einReſervatdesAdelsangeſehenwerdeundderBürgerliche
von ihm ſo gut wie ausgeſchloſſeniſt; denn e

s
iſ
t

doch
kaumanzunehmen,daß d

ie Befähigungfür derartigePoſten

SalemAleikum-Cigaretten,
keineAusstattung,nurQualität!

franzöſiſchenKriegs
parteiaufdendeut
ſchenPatriotismus
ervorbrachte.Das
edicht fand in
Deutſchlandlebhaften
Widerhall,derKönig
vonPreußengabdem
Dichterdie Mittel
(1000Taler)zurWie
deraufnahmeſeiner
akademiſchenStudien
undKönigLudwig
von Bayern über
ſandte ihm einen
Ehrenpokal.Becker
hatteeineſolcheWir
kungſeinesLiedes
nichterwartet,e

r

ließ
ſichdurchdenErfolg
auchnichtverleiten,
ſichfür einengroßen
Dichterzu halten,ein
ſchmächtigerBand
Gedichte,den e

r

1841

nur beidenAdligenanzutreffenſei.
In andernLändernpflegtmanaufdie
GeburtkeineRückſichtzu nehmen,und
dieTatſachenbeweiſen,daßmanbei
minderÄ derDiplo- kirchen.
matenglänzendeErfolge zu verzeichnenProf.Ludwig Plate- - - --hat,Erfolge,wie ſi

e

Deutſchlandin der derIachfolgerErnstletztenZeitleidernichtaufzuweilenhat.
ZumhundertstenGeburtstag
NikolausBeckers

NikolausBecker iſ
t

einglänzender
Beweisdafür,daßeineinzigesgutes
GedichtdenNamendesDichtersun
ſterblichmachenkann.BeckersGedichte
unbekannt,nureinesderſelbenlebtim
HerzenallerDeutſchen,dasRheinlied:
„Sieſollenihnnichthaben,denfreien
deutſchenRhein!“Deram 8

.

Januar
1809 zu BonngeboreneDichterſchrieb
das„Rheinlied“im Jahre1840unter
denEindrücken,diederWaffenrufder
nachdemlinkenRheinufertrachtenden

herausgab,bliebauch
ſeineinziger.Er ſtarb
am 28. Auguſt1845

zu Hünshoven-Geilen

turforſcher
ErnſtHäckeltritt we
genhohenAltersvon
ſeinemLehramtander
UniverſitätJena zu

ſind der jetzigenGenerationgänzlich rück.An ſeineStelle

iſ
t

derehemaligeSchü
ler Häckels,Profeſſor
LudwigPlate,berufen
worden,derauchdie
LeitungdesZoologi
ſchenInſtituts in Jena

Plate iſ
t

am16.Auguſt

Häckels in Jena
Der berühmteNa

Profeſſor

gho.P
.

Frän
ProfeſſorPlate,derNachfolger
ErnſtHäckelsin Jena

übernehmenwird.

1862zu Bremen

EinewiederaufgefundeneGoethebüſte

- -

geboren,e
r

ſtu
dierteNaturwiſſenſchaftundbeſondersZoologieauf
denUniverſitätenin JenaundMünchenundhabilitierte
ſichals Privatdozentan derUniverſitätMarburg.
In denJahren1893bis 1895machteer großeReiſen

in SüdamerikaundveröffentlichtealsFruchtderſelben
dasWerk„FaunaChilenſis“.Seit demJahre1895
lehrtProfeſſorPlateanderBerlinerUniverſitätſowie
anderLandwirtſchaftlichenHochſchulein Berlin.
Eine unbekannteJugendbüsteGoethes
Vor kurzemwurde in dergroßherzoglichenKunſt
ſchulezu WeimareineunbekannteJugendbüſteGoethes
entdeckt.DieBüſteſtammtoffenbarausdenerſten
JahrenderWeimarerZeitGoethesund iſ

t

einWerk
MartinKlauers.Sie iſ

t

ein unvergleichlichſchönes
BildnisdesDichtersundaußerordentlichfein in Auf
faſſungundAusdruck.Merkwürdigiſt,daßeinDup
likatabgußdieſerBüſteſchonſeitvielenJahren in

einemZimmerdesehemaligenHauſesderFrauvon
SteindenOfenziertundniemanddaraufgekommeniſt,
daß e

s

ſichumeinſehrſchönesBildnisGoetheshandelt.
TagungdesdeutschenKünstlerbundesin Weimar
An deram14.und15.Dezemberin Weimarabge
haltenenVorſtands-undGeneralverſammlungdes
deutſchenKünſtlerbundesnahmeinegrößereAnzahl
hervorragenderKünſtlerteil. DerBundvereinigtin

ſich in derMehrzahlMitgliederderverſchiedenen„Se
zeſſionen“undbildeteinGegenſtückzur„Allgemeinen
deutſchenKunſtgenoſſenſchaft“,dieim vorigenJahre
ihr fünfzigjährigesJubiläumfeiernkonnte.Graf
Kalckreuth,derſeitderBegründungdesBundesdeſſen
Präſidentiſt, wurdeauchdiesmalwiedergewählt,
ebenſoderVizepräſidentGrafHarryKeßler-Weimar.

-

- -- -

Phot.LouisHeld
Stehend: H

. Nauen,SyndikusMarderſteig,KurtHerrmann,GeorgeSauter,Dr.Graul,FritzMackenſen,HansOlde,
Th.Broderſen(SekretärdesdeutſchenKünſtlerbundes,MaxThed)

Sitzend:GrafKalckreuth,MaxLiebermann,GrafHarryKeßler,MaxKlinger,Ludwigv
.

Hofmann
Der VorſtanddesdeutſchenKünſtlerbundes.Aufgenommenbei der letztenTagung in Weimar

Jeder Tag im neuen Jahre
bringtIhnenneuenGenuß,wennSie Salem Aleikum rauchen,die feinsteCigarette

unddeutschesFabrikatauserlesenstemorientalischenTabak.
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Als Großmütterchen noch jung war
Nach einem Gemälde von Karl M. Schuſter

1909(Bd.101)
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Rus Induſtrie und Gewerbe
EineigenartigesVerfahrenbeiderBelehrungüberSchönheits
undKörperpflegebefolgendiebekanntenKolbergerAnſtalten
für Exterikultur, OſtſeebadKolberg,derenMittelundVer
fahrenzueinerrationellenPflegedesmenſchlichenKörpers,ins
beſonderederZähnedesHaaresu.ſ.w. bekanntlichaufwiſſenſchaftlich-naturgemäßerGrundlageberuhen.DieFirmaführtden

IntereſſentendieAnwendungihrererfolgſicherenPräparateund
Apparateaufeinemgroßen,nachNaturaufnahmeninKunſtdruck
hergeſtelltenBilderbogenvor,derjedemIntereſſenten,derſich
ausdrücklichauf dieſesBlattbezieht,vollſtändigkoſtenlosund
poſtfreiaufWunſchzugeſtelltwird. - -
Ein wirklichpraktiſcherNotiz-Kalenderiſ

t

derbeiderFabrik
Stolzenberg in Berlin SW 6

8

erſchieneneKalender„Notiere
Alles“,derfürjedenTagdesJahres einbequemes,zurHand

liegendesNotizblatthat.DieZettelderverfloſſenenTagewerden
nichtabgeriſſen,ſonderninfolgeeigenartigerAnordnungſ

o um
gelegt,daß ſi

e

mit ihrerganzenfreienRückſeiteals Notizblatt
dienen.DieNotizenbleibenfür dasganzeJahr aufbewahrt.
JederTageszettelhat dasKalendariumdesganzenMonats.
DerStänder – einſchließlichBlockM. 2.50 – wirdnureinmalangeſchafftundfürdiefolgendenJahre ſtetseinKalenderblock
nachbezogen.

TET Als feinsteBeigabe z
u allenGetränken:

FP u
m Wein-Biscuits

in TET-Packung 30 Pf.

HausI. Ranges.::::CANNES G
º

Hotel du PavillonÄ
- - GleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.- -

G E

Eden-Palast

u
. Park-Hotel.

Einzigeruhige,zentraleLagebeimRömer-Bahnhof.VongroßemParkumgeben.

Alexandra-Hotel
ModernsterKomfort.Zimmeru

. Wohn,mitBad u
.

W.-C.

VornehmesFamilienhaus.– Mod.

Comfort.GroßerGarten,Park.

MenOng schönste ModernerKomfort.DeutscheBedienung
C. Düringer,Besitzer(Deutscher).

DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral
heizung.– MäßigePreise. W. Meyer.

N LZ Z DeutschesHaus II
. R
.

beimBahnhof.Mod.Komfort.
Louis Seidel,Besitzer.

N IZZ A und "A LAIS ROYAL
BoulevardCarabacel,B

. OESTERHAUS,Propr.

Grand Hotel Savoie.
GutgeführtesHausamMeere.– beiGenua– FensjönvonÄ7Än G.Franzi.

l ſ 1 A und Luxuszüge.

BevorzugterAufenthaltderdeutschenGesellschaft,

AngenehmsteHerbst-, Winter- und Frühjahrs-Station.

Hotel Bristol Giacone & Davico

Hotel Condamine H. Tairraz

Hotel Orient P
. Lajoux

BesgelegeneHäusermitmodernemKomfort:Centralheizung,Lift,Electr.Licht,

DeutschesHaus I. Ranges.–

Z Z A – Palace-Hote -
Hôtel St. Gothard u

.

BeauSéjour

HIOTEL FIRAN - FURT EIR HIO F

Komfort.Haus.MäßigePreise.Südl.Lagem.Garten.

PEGL Garten. Mod.Komfort. Zentralheizung.

Haltestellealler

5 MinutenvomCasinoMonteCarlo entfernt.

Hotel Beau-Séjour GebrüderGruffat

Hotel des Etrangers Franz Bruckner

Bäderetc.PensionmitZimmerin derVor-undNachsaisonvonFrs,0 a
n

NZZ .

Terminus-Höte
EinzigesHauserstenRanges

direktgegenüberdemBahnhof.LetzterKomfortderNeuzeit.
DieKüchebietetnurdasAllerbeste.Gepäcktransportfrei.

HenriMorlock, Bes.

Riviera

a
n

Remo F
.

Die Perle der Riviera

Hotels Buch erº-Dur"rºer"

Pegl
bei Genua

Mllun0

LULINO

Culro
ZWeggeschäfte

G Höfel (Ulrillll
VornehmesHaus,im höchsten,gesundestenundelegantestenTeile
Roms, a

n

derViaNazionale,derHauptstraßederewigenStadtgelegen.
EigenerGarten in vollerSüdfront.FranzösischesRestaurant.GroßartigerWintergarten,vollständigumgebautundneueingerichtet.–

ModernsterKomfort. 6
0

Badezimmer.Zentralheizung.

G Hötel Méditerranée
(AufenthaltS

.

M.desKaisersFriedrichimJahre1880.)

I. RangesmitgroßartigstemPark.Lift. Dampfheizungundelektrisches
Licht. CasinoamMeer.Hydrotherapie,Elektrotherapie,elek
trischekohlensaureSüß- undMeerwasserbäder(wieNauheim).SpeziellerKurtischfür Magen-und Zuckerkranke.Kurarzt.Bei
absolutgleichenMitteltemperaturentäglich5–7%geringereSchwankungenalsüberall,dahervorzüglichstesWinterklimaderRiviera.ProspekteundBroschürengratis.

Place-Hüte
HausallererstenRanges,in unmittelbarerNähedesHauptbahnhofes
gelegenundmitallemmodernenKomfortausgestattet.Wohnungen
mitPrivat-Bade-undToilettezimmer.ElektrischesLichtundZentral

heizung in allenRäumen.Restaurantfrançais.

G Hötelzluguno Palace
AltrenommiertesHotel(besteLageamQuai,nebenderKirche S

.

Maria
degliAngeli),vomneuenBesitzerumgetauft,vollständigumgebaut,
neumöbliertundmitmodernstemKomfortausgestattet.Familien
AppartementsundEinzel-ZimmermitBadundToilette.Parkund

Garten.250Betten.Tennisplatz.

Hötel Kemiramis
SchönsteundgesundesteLageamNil, vonallenFensternAussicht

aufdiePyramiden.
Modernstes Hotel Aegyptens.

• Palace-Höte, Bürgenstock

s und Stanserhorn-HotelsLUZEKI

SESTRI-LEVANTE (Äs)= Hotel Miramare-Europe =
DeutscheKundschaft.– Zentralheizungin allenZimmern.– WarmeMeerbäder.
Lift. – PensionvonFrs.8.– an.– NeuerBesitzer.– Prospekte.

M0nfr2UX
G HÖfg ECI

ErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,

(Genfersee) ruhigsterLageamSee;
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus

| SichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Bes.

ganze
Rückseite
ist
frei
für
Notizen.

Aovvz
Fara o Gºvooe
Axev. .

Fx-eX-VWYseWK? -VW-"

Der

StolzenhergerStandkalender
,,Motiere Alles

= R0MRY, INDIEN. =

TE-(NL0ÄHausallererstenRanges,naheCasino.

HerrlicherMeeresblick.300Betten. 5
0 AppartementsmitBad.VorteilhafteArrange

ments.WeltbekanntesRestaurant.Wintergarten.Orchester.Eisenbahnbureau.Garage.
Direktion PATTA RID.- Thüringisches-
Technikum Jlmenau
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.
fIngenieure,Technik.u.Werkmeister.

Staatskommissar

Emser

Ä Pastillen
Glasröhrchen
aus den König
Betrieben zu Ems

Sämtlichelöslichen
Salzeder Staats
quellenenthaltend.
Lösend,mildernd,
vorbeugend,säure

chteÄu:“
gratissendetAugustMarbes,Bremen11.

Deutschlands
einzigesSpezialgeschäftfür
Matrosen-Knaben-Anzüge
undBekleidungs-Gegenständegenaun

.

Vorschriftd
,

Kaiserl.Marine. W

Gnutzmann & Sebelin,Hoflieferanten,Kie 31
Neuaufgen.:Mädchen-Anzüge.
Zeichn.u

.

Preislistegratis.

Ein NeuesFeld für Sportleute,
Reisende u

.
s. w. ist

diePalmen- undPerlen-Stadt

=TJMHI HOTEL=
(inVerbindungmitCarltonHotel,London)

Hygienische

WärmsterstaubfreiesterundhinsichtlichlandschaftlicherReizeschönsterRuhepunkt
diederZerstreuunghalber

ZahlreicheSpaziergängeundAus
ernationalerSport-Klub:Tennis,Croquet,Jachten,vornehmesgesellschaftlichesLeben,

LokalschnellzügenachMonte-Carlou.Nizza Neuesklas
PrachtvollenTheater.DeutscheAerzteDeutscheApo

a
n

derRiviera,sowiebeliebtesterWinteraufentätsolcher,
dieblauenGestadedesMittelmeeresaufsuchen.
ügedemMeereentlangundinsGebirge.Hcckey,etc.Golf-LinksruhigerHafenfürBlumen-Corsi,Regatten.
sisch-schönesKasiomit
theken.DeutscheinterkonfessionaleSchule– HOTELS
GrandHôtelRoyal. . . . . . . 180BettenHötel d
e

Londres 75 B- - - - - - - - - etten- „ Savoy. . - - - - - 150 „ - Victoria& Rome. . . . . 60- „ desAnglais. . . . 130 „ - d
e

Paris . . . . . . . . . . 50

- - º-Yue . . . . . 2 - Paradis& Russie 50 „- - West-End. . . . . 2
Q
- - Cosmopolitain. . . . . . . 50- - Ä . . . 110 „ - Impérial. . . . . . . . . 3
5

-" - 6 M100. . . . . . 110 - „ G -

HôtelEurope& Paix . . . . . : : Äº #

mitjährlichauswechselbarenNotizblock
istein

eleganterSchreibtisch-Kalender,
einstetsbereitliegendesNotizbuch.
Schwarzemaill.,mit ff

.

vernickelten
Stahlbügelncompl.M

.

2.50pr.Stck.

1 ErsatzblockM.0.95.

Fabrik Stolzenberg,Gm. h
.
H
.

Berlin S-W. 68,Charlottenstr.1
9
.

d

tilgend.
Bedarfsartikel.Neuest.Katalogm

.

Empfehlviel.Aerzteu Prof.gratisu.frk0.

H
. Unger,Gummiwarenfabrik,

BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

P
f.



369

Was muß e
in jungesMädchenvor undvonderEhewiſſen?

Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.

von Szczepanska - Gießen.

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Auſ. (13.bis 1
6
.

bezw.
11.bis 1

4
.

Tauſend).Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig 1

2
,

Cruſiusſtr. 1
2
.

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteÄ denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück inderEhe zu verdankenhaben.

Caſtell. Bilder aus der Vergangenheiteinesdeutſchen
Dynaſtengeſchlechts.Von Au Ä Sperl. GeheftetM. 850, geb.M. 10.– (Stuttgart, Deutſche
Verlags-Anſtalt).

AugsburgerAbendzeitung:„EineminentwertvollerBeitragzur
GeſchichtedesunterfränkiſchenLandes.AberſchonderTitelverſprichtmehralsdiebloße,ausdemSchuttederVergangenheit
ansLichtgebrachteHiſtorie,mehralseinenackteAufzählungvon
TatſachenundEreigniſſenin geſchichtlicherReihenfolge.„Bilder“
will dasBuchunsbringen,BilderausdeutſcherVergangenheit,
undwennSperlſchonſeinerzeitbeiſeinemBekanntwerdenneben

undHeldinnen,keineaufGoldgrundgemaltenIdealgeſtalten.die
unshierentgegentreten,ſondernMenſchenvonFleiſchundBlut,
diegekämpftundgelittenundgeſündigthaben,ſtarkeundſchwache
MenſchenmitLicht-undSchattenſeiten,mitTugendenundFehlern– Menſchen,wieſiewarenundſindundſeinwerden.“
Vom Urtier zumMenſchen. Ein Bilderatlas zur Ab
ſtammungs-und EntwicklungsgeſchichtedesMen
ſchen.Von Dr.Konrad Guenther. 5

2 Bogen
Textmit 9

0

ein-undmehrfarbigenTafeln. 2 Bände.
Gebunden.M. 26.– (Stuttgart,DeutſcheVerlags
Anſtalt).

ErnſtHaeckel:„Ichfreuemichaufrichtig,daßein ſo wichtigesUnternehmen,deſſenAusführungichſelbſtſeitvielenJahrenänſtrebte,jetzt in ſo ſchönerundzweckmäßigerForminsLebentritt.

ch kanndemlehrreichenWerke,dasmeine„Anthropogenie“inpopulärerDarſtellungergänzt,imIntereſſederSachenurgutenErfolgwünſchen.“
VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Langenſcheidt,Paul,ArmekleineEva! M.3.–. Groß-Lichterfelde,Dr.P. Langenſcheidt."Ä Erich.In ſtillenStunden.Magdeburg,R. ZachariasETClg.

Martin - Thiergen, Sprachführer.Leipzig

E
.

Haberland. -

Meerwarth, H
.

Lebensbilderaus derTierwelt, l. Folge:
Säugetiere.Bd. 1

,

Liefg:III/IV; II
. Folge:Vögel.Bd. 1
,

Liefg.III/V. Leipzig. R
. VoigtländersVerlag.

MeiſterderFarbe. V
. Jahrg. Heft2/3, à M. 3.–. Leipzig,

E
.
A
.

SeemannVerlag.
Ohlert Arnold,AbbruchundAufbaudesUnterrichtsſyſtems.Ä Geh.M. 1.50.Hannover,CarlMeyer(GuſtavPrior)erlag.
Pfannmüller, Guſtav,Jeſus im Urteilder Jahrhunderte.
Gebd.M. 5.–. Leipzig, B

.

G.Teubner,ÄPhotographiſcheBibliothek.Bd. 6
:

Parzer - Mühlbacher,
Alfred, Röntgenphotographie.M. 2.50. Berlin, GuſtavSchmidt,Verlag.
Rathenau,Walter,Reflexionen.Geh.M. 4.50,gebd.M. 6.–.Leipzig, S

.

Hirzel.
Schrºeter,Wilhelm.Wir,diewirſuchen.GedichteundSkizzen.
M. 1.50.Dresden, E

.

PierſonsVerlag.Seeliger, EwaldGerhard.DerSchreckenderVölker.M. 4.–.

S ÄÄÄ Verlags-Anſtalt.ieberg, Auguſt.DerErdball.Liefg. I, 7
5

. Gßlingen,

J. F. Schreiber.
Pfg ßling

Simons - Loſehand,Käthe,MonikasTränen.M.3.–. Dresden,

E
.

Pierſon'sVerlag.
Wartenberg.K. LehrgangeinesneuenStenographie-Syſtems.

5
0 Pfg. Stettin,W.Gegner.

Franzöſiſcher

GuſtavFreytaggeſtelltwordeniſt, ſo tritt e
r

durchſeinecaſtelliſche
GeſchichteerſtrechtandieSeitedesgroßenPoetenundHiſtorikers,
indeme

r

dieGeſchichteeinesderälteſtendeutſchenDrymaſtengeſchlechterin meiſterhaftkulturhiſtoriſcherBeleuchtungvorunſreAugenſtellt.NichtsvonAktenſtaubundlangweiligerBureauproſa,
nichtsvonModergeruchwehtunsausdieſenBlätternan,ſondern
einfriſcherHauchdesechteſten,unverfälſchteſtenLebens.
Es ſindkeinegedrechſelten,hofdichterlichzurechtgeſtutztenHelden Verlag

Leppmann,Dr.
München,OskarBeck.
Liſt, Guido,Die ArmanenſchaftderArio-Germanen.Wien,

Legband,Dr.Paul, DeutſcheLiteraturdenkmälerdes17.und
18.Jahrhundertsbis Klopſtock.
Leipzig. G

.
J. Göſchen'ſcheVerlagshandlung.

Franz.KaterMurr undſeineSippe.M. 2.–.

derGuido-v.-Liſt-Geſellſchaft.

I Lyrik,Bd.364. 8
0 Pfg.

Weitbrecht,Carl, DeutſcheLiteraturgeſchichtedes 1
9
.

Jahr
hunderts. ..

.

und il. Bd., SammlungGöſchenBd.13135.
ProBd. 8

0 Pfg. Leipzig, G
.
J. Göſchen'ſcheVerlagshandlung.

Wildermann,Dr.Max,JahrbuchderNaturwiſſenſchaften1967

#Ä Gebd.M. 750. Freiburg,HerderſcheVerlagsÄung. . . . .Wölin, Heinrich.Die KunſtAlbrechtDürers.M. 12.–.München,F. Bruckmann,A.-G.

SDEAES UNESli

H A Bſ

BERGMANNS

FF

ZAHNPASTA 2.AN°1075figN°1160Pg Ä. -

WALDHEIMER PARFUMERIE-UNDTOILETTESETFENFABRIK

AHABERGMANN WALDHEIM's

M ü nc. In en, Dr. Inned-Pfeuffers H1äunog10bi In
Gegen Bunaaruanun:

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Mince, den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professora
n

derUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apothekezu M

.

iinClnen
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl 1.60M.

Wechseljahre

d
e
r

Frau!Ä
Berlin 67, PotsdamerStraße131.

EugenGärtner,StuttgartW,
Kgl.Hof-Gegenbauer.Fürstl.Hohenz.Hof.
HandlungallerStreichinstrumente.
Anerkannt
grösstes
Lagerin

ausgesucht
schönen,
guterhaltenen

v
,

Dr.med.Ruhemann,
unentbehrlicherRat
gebergegenMk.2.20,

Wiolinen
derhervorragendstenitalien.,französ.u

.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
ReellitätbürgenfeinsteReferenzen.Spezialität:Geigenbau.Selbstgefert.
Meisterinstrumente.BerühmtesRe
paratur-Atelier.Glänzend.Anerkenn.

Altbewährte Marke!

Koch-, ITlilch-, Fondanf

Ehocolade
EOITIpagnie

FraIIçaise
L.Schaal8Ce, Straßburg(Els.)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-chocolade

Cacao„Schaal
Fondant-Chocolade

Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessenHandlungen.

-
###Hº

# W

- - - - - -

---WM

F77eT, Ber/776.

/ --
“Ä HÄ

100 heilsame
Körperübungen
für Herren,Damenund
Kinderin vorzüglichenlehr
reichenAnsichten.Einzigartig,hervorragendnützlichu

.

reell.DasVollkommenste
aufdenGebietedeshäuslichen
Gesundheitsturnensfür jedes
Ater,selbstfür ältereLeutepassend.GratisanjedermannKolbergerAnstaltenfürExterikultur
Abteil.F. 1

0

OstseebadKolberg

Ideale Büste
(Entwickelung,Festigungu

.

Wiederherstellung)durch

: preisgekröntes,garant.un

F f schädlichesäußerliches* > 7 Mittel:„Sinulin“inganzkurzerZeit. Höchste
Auszeichnung;goldene
Medaille.DiskreteAus

- " kunftmitUrteilenüber
Simulin“geg.Rückporto.
ElseBiedermann,Diplom.Spezialistin,

FA. "
7

Wil-Wºrkßlinhº
Weite such a nicht verstell

# Leipzig19,Barfußgasse.

/a37%ºdºr ºf ºde/
Gu/stu/adólauben. W

º

- - - - -- - - - - - - - -

b
. Frankfurt a.M.

SARG
Berlin,8.42Ritterstr.1

1

Wien-Paris.

Meßmern.
appetitanregend,wohlſchmeckendund bekömmlich.Bevorzugte
Miſchungen per Pfd. M. 2.80 ſein, kräftig, ausgiebig und
per Pfd. M. 3.50 mild und aromatiſch. Preis öj Äj
gabeder Verkaufsſtellen durchdie Centrale in Frankfurtmain.

Ein Genuß
istinteress.Lektüre

7 sehrstattlicheBde.
liefernstatt11.50M.
für3.30M,frKO.

in geschloss.
Pak.Garantie:
Rückzahlung,
fallsSienichtzufrieden.

- SU.Schladitz& Co.

s S Berlin,S- Bülowstr.54Ü.
GebTet.
mangediegd

.

80versch.
arnackMethode - - K

Hachfe Besondere über
Wissensgebietgratis u

.
fr

Bonness& Hachfeld,Potsdam- G
.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

„Torped0?Ä
I
Äbarer -

E
.2.

º) voneinfacher-bersollderArbeitbiszur
hachfenstenAusführung,sowiesämmtlicheBedarfs-Artikel.GanzenºrmbilligePreiseApparatevonM

.

3.–bis585- Ä. Preislistekostenlos–
Christian TäuberWeSºhagen. L C

A

Instrumente
Violinen, Bratschen,Celli,erst
klass.Instrumente
nachaltenMeister
modellen,Mandolinen, Gitarren,
undZithernaller
Systemein allen
Preislagen.Lieferunggeg-bequeme

Monats
raten
Illustr.Katalog397
umsonstu

. portofr.-
Bres

a
l
& Freund,Ä
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Wechselrätsel
1 |2 Die Zahlenſind ſo durch

Silbenzuerſetzen,daßbezeich
3 |4 net: die Verbindung1 2 3

StadtinSpanien;14engliſchen
Frauennamen;21 exotiſchesSäugetier;
3 1 berühmtenEntdecker;3 2Feſttracht:
34 Hausgerät;42 weiblichenÄIC.

Homonym
DaswareinSchreck!DerRing,derRing

warfort,
MitdemBrillanten,derſoſchöndasWort.
Mein liebſterSchmuck,denwertichhielt

wiekeinen
DerandernRinge.Luſthatt ic

h
zu weinen,

Dochhab' ic
h

michdasWort. Daß ic
h

beſtohlen,
DiePolizei zu holen
DerDiebwarbald

entdeckt
Wo e

r

Ä ºverſteckt,
GeſtandnachlangemZauderne

r

amEnde.
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper
(Fortſetzung)

ch erzählte breit und ausführlich, was zu
GW Hauſe nie berührtwurde. Es tat mir ganz
wohl, das auseinanderzu zerren,was die

Tante mein Unglück, ja meinenMakel nannte.
Daß meinVater aus demTübinger Stift durch
gebrannt ſei, flüſterte ich, daß e

r,

verſtoßenund
verlaſſenvon ſeinerSippe, ſein mütterlichesVer
mögen als Mediziner zu Jena und Heidelberg
verſtudiert habe, daß e

r

eine katholiſcheWirts
tochter zu Heidelberg geheiratetund bei meiner
Geburt durch den Tod verloren habe. Daß e

r

ein Freigeiſt geworden ſei, der bis zu ſeinem
frühen Ende mit bitterlicherFeindſchaft, ja mit
heißemHaß der Sphäre gedachthabe, darin e

r

ſeine Jugend verlebt hatte.
Alles das ſprudelteaus mir heraus, als müſſe

e
s

ſo ſein.
Die Männer ſprachennicht mehr. Sie ſahen

und lauſchten zu uns herüber.
Das Unbehagen, der verlegeneAerger auf

Martins Geſicht brachtenmich plötzlichzur Be
ſinnung. Mir ſtocktenmit einemmaldie Worte.
Die Frau nebenmir drücktemir die Hand

und lächeltemich an. Gut, mütterlich, ja faſt
ein klein wenig beluſtigt. So lächelt man der
ungeſtümenJugend zu, die ſich überDinge heiß
ereifert, die das Alter gelaſſen zu nehmenweiß.
Von etwas anderm redetenwir. Ich hörte

nicht rechtzu, verſtand nichtrecht. Meine eignen
Worte klangen noch in mir. Ich prüfte ſi

e

durch und ſuchte, welchesunter ihnen Martin
verſtimmthabenkonnte.
Ich möchteihm ſo gernalles rechtmachen.
Durch das wiedergeöffneteFenſterſtrichwarm

der Maienwind. Buchfinken kamen auf den
ſteinernenSims geflogen,denenwarf die Pfar
rerin eineHandvoll Brotkrumenhin.
Dann trat ſi

e

von rückwärts a
n

meinenStuhl
und legtemir die Hand auf die Schulter.
„Wie alt ſind Sie, Fräulein Heller, wenn ic

h

fragen darf?“
„Zweiundzwanzig,“gab ic

h

zur Antwort.
„Ein wenig reichlichjung für unſre rauhe

Höhe; nicht, Helmut?“ fragte d
ie

Frau zum
Pfarrer hinüber.
Der drückteſeine Brille a

n

die Augen mit
der gleichenGebärde, d

ie

ic
h

auch o
ft

a
n

Martin
ſah, und ſagte langſam, michanſchauend:„Ich
glaube,Maria, e

s

ſind unterdenzweiundzwanzig
auchKriegsjahre – die zählendoppelt.“
Ich fühlte, daßmir das Blut ins Geſichtſtieg.

1909(Bd.101)

Der Pfarrer ſtand jetzt auf. „Sie müſſen
michnun entſchuldigen,“ſagte e

r,

„ich muß nach
Scherbach,demdortigenStraßenknechtdenſechſten
Buben zu taufen.“
Wir rücktenalle die Stühle. Martin meinte:
„Aber die Filialiſten ſollten doch eigentlichihre
Täuflinge zur Kirche bringen.“
„Eigentlich,ja,“ lachteder Pfarrer; „aberun

eigentlich iſ
t

e
s beſſer,wennhier oben dieKirche

Das Feſtkleid. Nach einem

zum Täufling kommt. Dann kommtwenigſtens
das Wirtshaus nicht auchmit.“
Martin ſchütteltedenKopf. „Aber die Taufe

gehört dochins Gotteshaus,“ beharrte e
r.

„Gott hat ſich ſein Lebtag nicht a
n

einer
engenStube geſtoßen,“ entgegnetefröhlich der
Pfarrer, „ſonſt wär man in der Pfarrei Anders
berg übel dran.“
Martin ſah nachder Uhr. „Wenn wir noch

Gemälde von Othmar Ruzicka
49
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durchsDorf gehenwollen, Martha, dann iſt's
für uns auchZeit zumAufbruch,“mahnte e

r.

„KommenSie mit mir,“ riet der Pfarrer;

„ohne einen Kommentar werden Ihnen unſre
AndersbergerPaläſte wohl ſchwerlichviel ſagen;

ihre Reize liegen im Verborgenen.“
„Wenn e

s
Ihnen liebiſt,“ meinte d

ie

Pfarrerin
freundlich, „geleite ic

h

Sie bis hinüber zum
ScherbacherWeg, w

o

d
ie Pappeln ſtehen. Dort

habenSie faſt näherzur Bahn als auf derSteige,
die Sie heraufkamen.“
Der Pfarrer lachtewieder hell und klopfte

ſeiner Frau auf d
ie

Schulter. „Scheinheilige!

Mich will ſi
e geleiten, wie ſi
e

immer tut, und
Sie müſſenvorhalten. So zimmertmanſichVer
dienſteaus ſeinesHerzensGelüſten.“ Q

Ein klares, junges Rot ſtieg der Frau ins
Geſicht. Sie ſah zu mir h

e
r

mit lächelnden
Augen: „Iſt das nunScharfblickoderAnmaßung
und Einbildung, Fräulein?“ H

„Nehmenwir an, Scharfblick,“ſagte ic
h

und
wehrtemeinerBefangenheit. D

„Bravo,“ rief derPfarrer; „nur immerdas
Beſte annehmen,man gehtviel ſeltenerfehl als

im umgekehrtenFall.“ (p

Die Pfarrerin ging, ſich e
in

Tuch zu holen,

d
ie

beidenHerren ſchrittenſchonauf derTreppe,

d
a

trat ic
h

noch einmal auf d
ie

Schwelle des
kühlenZimmers. - 9

Stumme, brennendeWünſchelagenmir auf
der Seele. Die Erlöſeraugen aus dem bräun
lichenBild ſahen gütig-ernſtherüber, und das
Agathlemit demruhigenBlick räumtedas Kaffee
gerätvom Tiſch.

>
k

In andrer Richtung durchquertenwir nun
dasDorf. An einemſchmutzigenTümpel, in dem
Gänſe und Enten wühlten, kamenwir vorüber
und a

n

kleinenGärten, in denen der friſch
umgegrabenenErde kaum das erſte Grün ent
ſproßte. ,

„Wir ſind um einenMonat ſpäter dran als
die übrigeWelt,“ meintelächelndder Pfarrer
und deuteteüber die Beetehin. „Da und da,“

fuhr e
r fort, mit der ausgeſtrecktenHand einen

Bogen über AndersbergsDächerbeſchreibend.
„Ja,“ beſtätigtediePfarrerin, „derFrühling

kommtſpäthier oben,aberdannkommt e
r

ſchön.“
„Da und da,“ ergänzteder Pfarrer mit der

Bewegungvon vorhin, und hinter der Brille
glänztenſeineAugen.
Hinter zweikränkelndenPappeln zurückliegend
tauchteeinHaus auf, das keinAndersbergerBauer
hingeſtellthabenmochte.Ein weißer,quadratiſcher
Bau im veraltetenVillenſtil, mit faſt flachemDach
und hohenFenſtern,vor denendieweißgeſtrichenen
Läden feſtlagen.
Gartenhauslag e

s maſſig abſeits am Weg.
„WengernſchesEigentum,“erklärtederPfarrer.
„RudimentevergangenerZeiten und vergangener
Größe. Die Aeckermitſamt den Bauern, die
Wälder mit allen Holzhauern, die Dächer auf
dieſerHöhe mit demGlück und Leid darunter,
dazu Kirche und Pfarrer gehörten einſt dem
ſtolzenGeſchlecht.Jetzt exiſtiert nur noch ein
einzigerfreiherrlicherWengern. Er ſoll Offizier
ſein in öſterreichiſchenDienſten. Sein Großvater
oder Urgroßvater,ein toller Herr, der für Geld
und gute Worte ſeine letztenRechtehier oben
losſchlug, ſoll den weißenWürfel dort gebaut
haben,als ihmdieWelt draußenzumEkel ward.“
Wir bliebenalle ſtehenund ſchautenhinüber,

#
ſe
i

a
n

demödenHaus etwas Beſonderes z
u

Eb)LN.
„Ja, ja,“ ſagteleiſe die Pfarrerin, „zuletzt

fällt dann ſolchendie Heimat ein!“
Der Pfarrer legte ihr d

ie

Hand auf die
Schulter und meinte: „Die Heimat, ja, die iſ

t

die große Pièce d
e

résistance für ſolcheund
andre.“

G

Scharen von Dorfkindern in Sonntags
gewändernkamenuns jetztentgegen.
Wie drollige Miniaturen ſahen die kleinen

Mädchen aus, d
ie genau die Tracht der Alten
trugen. Die flanellenenRöcke wieſen reichliche
Aufſchlägeauf, ſo daß ſi
e

auch b
e
i

kräftigem

Wie e
in großes, unbewohntes

Wachstum der Trägerinnen auf Jahre hinaus
vorhaltenmochten.
Große Sträuße von flatterigenWindröschen

und gelbenSchlüſſelblumentrugendieKinder in

denHänden, etlichehattenKränzchenvon blaſſen
wildenVeilchenauf die ſtrohigenHaare gedrückt.
Eckigund ſcheuriſſen dieBuben dieMützenvon
denKöpfen, kicherndund verlegendrängtendie
Mädchenvorüber.
„Halt,“ riefMartin in diekleineSchar hinein.

„Wo kommtihr dennher, Kinder?“
Sie drehtenſich alle um und bliebengaffend

ſtehen.
„Von 's Hansjörgs Wieſ' am Rain,“ gab

endlicheiner der größerenBuben zur Antwort.
„Ja, aber ihr dürft dochjetztnachGeorgii

gar nicht in die Wieſen,“ ſagte d
a

Pfarrer
Stengel.
Verlegenſahendie meiſtenvor ſich nieder.
„In 's Hansjörgs ſcho,“ entgegnetedann

mit einem kleinen Anflug von Frechheit der
Sprechervon vorhin.
Die ganzeSchar grinſte jetzt wie in freu

digſtemEinverſtändnis. Pfarrer Stengel ſchlug
mit der Hand in die Luft, als wehre e

r

etwas
von ſich ab.
„Gehenwir,“ ſagte e

r

und ſtrebteweiter.
ZwiſchenblühendenBäumenſchrittenwir jetzt

dahin. Dornige Reiſer lagen ſchützendamRand
der blumigenWieſen. Lange Streifen grober
grauer Leinwand waren a

n niedrigenPflöcken
über demRaſen ausgeſpannt,daß dieSonne ſi

e

bleiche.
Vom fernenWald herüberſchriederKuckuck.
Die Pfarrerin hielt mich am Arm feſt und
hob den Finger, als wolle ſi

e
zum Lauſchen

mahnen. -

„Nun fragen Sie das Orakel,“ ſagte ſi
e

lächelnd, „einer Braut gibt der Schreierzuver
läſſigenBeſcheid.“
Die Herren bliebenſtehen. Stengel lächelnd,
Martin mit wunderlichhilfloſer Miene.
Ich fühlte, wiemir das Blut ins Geſichtſtieg.

„Was ſoll ic
h

denn fragen?“ ſtammelte ic
h

verwirrt.
„Nun, das, was Sie am liebſten wiſſen

möchten,“antworteteneckiſchdie Pfarrerin.
Da kam auchmir der Uebermut, als hätte

ihn der laue Wind mir angeblaſen.
„Muß ic

h

dieFrage laut ſagen?“ begehrte ic
h

zu wiſſen.
„Gott behüte!“entgegneteraſchder Pfarrer,

„das iſ
t

nichtVorſchrift.“
Da ſchaute ic

h

hinüber zum Waldſaum, wo
derVogel ſchrie,unddachte:„Wie oft wird mich
Martin heutenochküſſen?

-

Warum mir dieſeFrage kam, ic
h

weiß e
s

nicht; e
s

war ſo wunderlich in mir.

b

Mit haſtigklopfendemHerzenlauſchte ic
h

hin
UULU.
Aber derKuckuckwar verſtummt,keineinziger
Ruf mehr zu hören. Da wandte ic

h

mich a
b

und empfandeine nagendeScham über meine
kindiſcheFrage, die ic
h

unter einemLachenver
ſteckte.
„KeineAntwort iſ

t

aucheineAntwort,“ ſagte

lächelndderPfarrer, undMartin meinte:„Woher
nur dieſer ſeltſameAberglaubekommt.“
Pfarrer Stengel zucktedie Achſeln. „Woher

kommtdenn aller Glaube und aller Aberglaube?

Es iſ
t

das ewigePochen a
n

demverſchloſſenen
TOY.“
Martin rückte a

n

ſeinerBrille und ſagtenichts
darauf. Wir waren ſchoneineguteStreckedurch
die Wieſen gegangen, d

a

tauchtenochein letztes
Häuschenvor uns auf.
Klein, niedrig, aber ſchmucklag e

s da, mit
gelbenHolzſchindelnwarm und ſturmſicherver
kleidet.Blanke,zahlreicheFenſterzwiſchengrünen

Lädenblitztenuns entgegen,vor denenauf breiten
GeſimſenwohlgepflegteBlumen blühten. Unter
demſpitzenGiebel hingenNiſtkäſtchenfür Vögel.
Hart vor der Haustüre, im kleinen,umzäunten
Garten, ſtand e

in Syringenſtrauch in üppiger
Blüte.

Die Sonne lag warm überGarten undHaus,
und einerieſigegelbeDogge dehnteſichquervor

derHaustüre auf denSteinplatten. Aufmerkſam,
aber ohneden Kopf zu heben, blinzelte ſi

e

nach
uns herüber, dann klopfte ſi

e

mit der ſtarken
Rute den Boden, als habe ſi

e

Freunde erkannt.
Träg ſtand ſi

e

auf und kam ans Gittertürchen
des Gartens herüber.
Pfarrer Stengel ſtreicheltedemTier über den

Zaun hinwegden ſchönenKopf. „Grüß deinen
Herrn, Nero, heut komm' ic

h

nicht zu euch,“
ſagte e

r,

und derHund belltekurz auf, als habe

e
r

den Auftrag verſtanden.
„Hier drinnen wohnt mein Domorganiſt,“

erklärteder Pfarrer.
„Der Mann, der heute die Orgel ſpielte?“

fragte ic
h

raſch.
„Der blinde Ferdinand, ja,“ beſtätigteder
farrer.

-

Mich verlangte,Näheres von dieſemManne

zu wiſſen.
„Wer, was undwoher iſ

t
e
r denn,dieſerblinde

Ferdinand?“ fragte ich.
Der Pfarrer lachteund ſchauteauf ſeineFrau.
„Das iſ

t knappund ſummariſchgefragt,weißt d
u

vielleicht, Maria, wie ſich darauf knapp und
ſummariſchantwortenließe?“
„Sag doch: der Ferdinand iſ

t

auchEiner“,“
entgegnetelächelnddie Frau.
Der Pfarrer wandteſich a

n

mich: „Genügt
Ihnen das?“
„Reichlichknapp iſt's,“ antwortete ic

h

und
ſah nachdemſonnigenHäuschenzurück.
Stengel trat hinter Martin herüber zu mir

her und hob die Finger der Linken, um mit der
Rechtendaran zu zählen. „Der Mann iſ

t

erſtens
ein Schulmeiſtersſohnvom Unterland, zweitens
ein verkrachterTheologe,drittens ein erblindeter
Schulmeiſter, viertens für die Andersberger
Oekonomierat,fünftensBankier,ſechſtensAdvokat,
ſiebtens Notar, achtensKorbflechter, neuntens
Beichtvater,zehntensPfarrer und dazunochend
loſe und ſo weiter.“
Martin wandteſichzurück.„Aber dannkommt

e
r
dochIhnen ins Gehege.“

-

Stengel ſchüttelteden Kopf und ſah Martin
hell an. „Wer nicht wider uns iſt, der iſ
t

für
uns," ſagte e

r leiſe, faſt innig.
Die Pappeln am ScherbacherWeg kamen

näher und näher.
Die Pfarrerin hieltmichplötzlich a

n

derHand
zurückund ließ die Männer voranſchreiten.
„Fräulein,“ ſagte ſi

e

und ihreStimme klang
verſchleiert,faſt verlegen,ihr offenesGeſichtmit
derklarenStirne war überflogenvon einemleiſen
Schatten. „Ich weißnicht, o

b

ic
h

Sie nocheinmal
ſehe, ehewir von hier obenſcheiden. Ich hab'
eineBitte; nein, zwei Bitten – –“
Geſpannt ſah ic

h

die Frau an, die mit ganz
großen,verdunkeltenAugenüberdieHöhe ſchaute,
gegendas Dorf hin.
„An derKirchenwand,nebenderAnna Maria

Hindermann, liegt unſer kleines, einzigesKind
begraben,unſre Monika. -

„Ich hab'Immergrün auf denHügelgepflanzt;
aber das Gras wuchert ſo ſchnell,dann könnten
die Pflänzchenerſticken.
„Wollten Sie wohl Ihre Hand über mein

Kleines halten?“
„Ja,“ ſagte ic

h

leiſe.
Die Pfarrerin ſahmir nichtins Geſicht. Wie

in die laue Luft hinein ſprach ſi
e

weiter: „Und
meinHelmut hat auchImmergrün gepflanzt z

u

Andersberg,Pflänzchenmit zartenWurzeln. Sie
werden ſi

e

d
a

und dort finden, wennSie genau
zuſehenwollten, liebesFräulein. Könnten Sie,

wollten Sie auch darüber Ihre Hand halten,

wenn'snottut,daßdas Gras ſi
e

nicht allzuſchnell
überwuchere?“
Mir ward beklommenund unruhig zu Sinn.
„Martin wird –,“ murmelteich.
Die Pfarrerin ſchüttelteraſchden Kopf und

ſchritt wiederweiter.
„Der Herr Pfarrer ſieht das nicht,“ ſagte ſi

e

mit halberStimme, „oderwill e
r
in ſeinenBeeten

Beſſeres haben. – Es iſt nur – Helmut hat
immer ſo viel Freudedarangehabt– er – –“

ſi
e

brachplötzlichab, verwirrt und hilflos.
Das ergriff michbei dieſerruhigen, ſicheren
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Über Land und Meer

Frau. Ich wußtenichts zu ſagen, ic
h

drücktenur
ihre Hand.
Jetzt teiltenſichdie Wege.

Mit vielemHändeſchüttelnnahmenwir Ab
ſchiedund ſchrittenrechtshinüber,demwaldigen
Bergwegzu. s º

Einmal ſah ic
h

zurück, d
a

ſtandendie zwei
noch Hand in Hand unter den Pappeln und
winkten,dann wandtenauch ſi

e

ſich zumGehen.

X
Steil und ſteinig war der Pfad ins Tal.

Wie eine breite und tiefe, in den ſchwarzroten
Sand des Waldbodens geriſſeneFurche lief e

r

zwiſchenſteilenRändern hinunter. Flachliegende
zerſchundeneFöhrenwurzelnkreuztenihn, ſo daß

e
s

ein ungutesWandern war.
Martin ſtieg voraus, denHut in der Hand,
denKopf etwasvorgebeugt,wie e

r

meiſtensging.

„Paß auf, Martha!“ rief e
r

zuweilenzurück,
wenn e

r

ſelbſt a
n

einenStein, a
n

eineWurzel
geſtoßenwar. -

Schweigſamging ic
h

hinterher. Das mit dem
Kuckuckwar dochvon mir ein blühenderUnſinn
geweſen.
Ja, wenn dieBlonde in demſeidenenReiſe
manteldie Frage geſtellthätte.–
Bei einemſchäumendenBach in felſigemBett
erreichtenwir beſſerenWeg. Am Waſſer entlang,
um das üppigerSchierling ſtand, ſchrittenwir
vor in der Talſohle.
SingendeBurſchenundMädchenkamenhinter

uns her und überholtenuns.
Sie ſahenuns mit zurückgewandtenKöpfen

neugierigan, ohneihrenrauhenSang abzubrechen,
und trottetendann mit großen, ſprungartigen
Schritten weiter, immerzwei Mädchen a

n

eines
BurſchenArme gehängt.
Schlechtgemachte,halb ſtädtiſcheKleider aus

billigen Stoffen trugen die Sängerinnen, dazu
ſeideneTüchleinum denHals undGranatſchnüre
drüber. Die ſtrammgekämmtenHaare warenauf
geſteckt.
„Das ſind hoffentlichkeineAndersberger,“

ſagteMartin und ſah ihnenblinzelndnach.
„Warum hoffentlich?“fragte ich.
Martin ſtülpte ſich denHut auf mit einer
raſchen,unwilligenBewegung:„Weil ic

h

das Um
herziehenmit den Burſchenam Sonntag abſolut
nicht dulden würde,“ gab e

r

faſt heftigzurück.
„Und ein jeder liebt ſein Mädichenund der

HauptmannſeineBraut,“ ſangendie d
a

vorne
jetztmitkreiſchendenStimmen, daß das Echovon
den Bergen kam.
In den Büſchen aber am Weg jubelten di

e

Buchfinken,und von demWipfel einereinſamen
Tanne, die aus demFelsgewirr im Bachesbett
aufſtrebte,ſang eineAmſel ihr klingendesLiebes
lied hell übers Tal.
Da dachte ic

h

etwas ganz Närriſches. Wie
man oft etwas denkt, wenn am Lenzabend d

ie

Vögel ihre letztenLieder ſingen und d
ie

Luft
weichund ſchwer wie aus unbekanntenFernen
kommt. Aber ic

h

ſagenicht,was ic
h

dachte.

Schwatzende,lachende,lärmendeStädter b
e

ſtiegenmit uns denZug, der uns heimwärts
tragenſollte. AG
Die Geſellſchaftvom Morgen ſah ic

h

nicht
darunter. Denenmochtewohl ih

r

Tag nochnicht
lang genugſein. Die wollten ihn b

is

zur Neige
auskoſten.
Wieder zogen d

ie grünen,kleinenFlüſſe, d
ie

ſchmalenTäler und weißenTalſtraßen draußen
vorüber. Auf d

ie breiten, dunkelnFlanken der
tannenbeſtandenenBerge ſank wie e

in

dünner
Schleier d

e
r

Abend, und a
ls

feineSichel ſtand
am bläßlichenHimmel der Mond.
Und müd geworden,verſtummtennachund
nach d

ie

lauten Menſchen. Zurückgeſunken,an
einandergelehntoder auchſchweigenddurch d

ie

Fenſter in den ſinkendenAbend ſtierend, ſaßen

ſi
e

und ließenſichdahintragen,derneuenWoche,
der neuenArbeit zu.
Sachte drängte d
ie Sorge des Morgen d
ie

Freude des Heute aus den Geſichtern, d
ie

ic
h

muſterte.
Martin hielt d

ie Augengeſchloſſen.Ich konnte

von keiner nahendenSorge und von keiner
ſchwindendenFreude in ſeinenruhigenZügenleſen.
Da lehnte auch ic

h

michzurückund machte
die Augen zu. 2

e

Von unſrerHochzeitweiß ic
h

nichtmehrviel,

ſo kurz e
s

her iſ
t.

Der Tag iſ
t

mir vorbei
gegangenwie ein Traum. Ein Erwarten war

in mir, ein ſcheuesBangen, als gehe ic
h

mit ver
bundenenAugen und taſtendenHänden in eine
Fremdehinein,dieglänzendvor mir liegenmüßte,
wenn erſt die Binde gefallen.
Martin ſah bleicheraus als ſonſt, und ſeine

hohe,ſchlankeGeſtaltkammir gebeugtvor,unſicher.
Das machtemich unruhig. Ich hatte ein
Gefühl, als dürfedas nicht ſo ſein – heutenicht.
Der große, ſtilleMann war dochmeineHoffnung

in der Fremde, in demLand draußen, das ic
h

nichtkannteunddas hinterdieſemHochzeitstrubel
lag. Sicher hätte e

r

ſein müſſen, ſicher, weg
kundigund ſtark. Ein Erſchreckengingmir durch
die Seele.
Kennenwir uns denn,der Martin und ich?
Jſt von allemFremden,das micherwartet,dieſer
Mann a

n
meinerSeite nichtdas Allerfremdeſte?

Ich ſah ihn an. Einen Herzſchlaglang in

heißerAngſt. Dann wußte ic
h

wieder, was ic
h

immergewußthatte: daß Martin Moſeroſchvon
denTagen ſeinerJugend a

n

den gutenWeg ge
gangenwar, und daß e

s

ein fröhlich Los ſein
müſſe,mit ihm zu wandern.
Ich ſchrakzuſammen.Der Pfarrer amAltar
hatte das geſprochen.Nicht ich. Meine Seele
war ganz ſtumm. Und auf einmal wußte ic

h

auch, daß bis zum heutigenTag immerandre
die gutenWorte geſprochenhatten, die Worte,
die Martin und mich in einegemeinſameBahn
drängten. Nur Echo, nichtsEignes war in mir
erklungen. Der Geiſtlicheſprach raſch und ge
wandt mit klingenderStimme. Der dreiund
zwanzigſtePſalm war ſein Text. Ich weiß ſonſt
nichtsmehrvon derPredigt. Und dochhabe ic

h

aufgemerkt.Gierig aufgemerktſogar. Aber ic
h

war wie ein hungrigerMenſch, der unter leuch
tendenBlüten nachBeeren ſucht. Alle Blüten
ſtreifte ic

h

beiſeit, daß ſi
e

entblättertnebenmir

zu Boden ſanken. Zu ſpät ward ic
h

gewahr,
daß heutenur der Tag der Blüten ſei. Be
nommenſchritt ic

h

a
n

Martins Arm vomAltar.
GaffendeMenſchenſtanden a

n

unſermkurzenWeg.
Wir gingendie paar Schritte zu Fuß.
„Nimm deinKleid beſſerauf,“ raunte neben

mir Tante Eliſabeth, „ſonſt iſt's a
n

einemTag
ruiniert.“

Ich weiß nicht, warum mir d
a

auf einmal
einfiel, daß ic

h

meineMutter nie gekannthatte.
An derEcke,dichtvor unſrerHaustür drängte

ein Wagen uns vom Fahrdamm zurück. Wir
ſtandenſtill und warteten,bis das mit ſchweren
StämmenbeladeneFuhrwerk vorüber wäre. Es
dauertenicht lange. Nur ſo lang etwa, als ein
Windſtoß braucht,um Nebelfetzendurcheinander
zujagen. Hinter mir ſagte jemand: „Das hat

d
ie

Rätin gut eingefädelt. Ihr Neffe und ihres
Seligen Nichte – da braucht ſie ihreBatzennicht

zu teilen.“

»

Ich wollte michumſchauen,aber ic
h

konnte
nicht. In d

ie Nebelfetzen, d
ie

desFremdenWort

in mir aufgejagt,mußte ic
h

ſtarren. Dann führte
michMartin weiter.Im hohen,blumengeſchmückten
Hausflur drängten ſich die Gäſte um uns und
wünſchtenuns Glück. Nicht Martin und mir
allein, auch der Tante drücktealles die Hände.
Ich dachtenichtdaran, daß ſi

e

bisherund heute
Elternſtelle a

n

uns verſah. Mir kam's nur vor,
als gratuliereman ihr zu einemgeglücktenUnter
nehmen. Wie ic

h

mich ſträubte gegenden Ge
danken – er hatte ſich eingekralltund gab nicht
locker. Da deckte ic

h

ihn zu, daß ic
h

ihn nicht
mehr ſah, wie man's immermacht.
Am frühen Abend reiſten wir a

b

in eines
derkleinenSchwarzwaldbäder, d

ie

verſtecktzwiſchen
den Tannen liegen. -

Ich hörte wieder d
ie

Räder ſchlagen: „Der
Heimat z

u
,

d
e
r

Heimat zu!“ Martin ſah in d
ie

Nacht hinaus und hielt d
ie

Brille in der Hand,

a
ls

ſchmerztenihn d
ie Augen. – -

An einem Montag war der Empfang in

Andersbergvorgeſehen.
Tantes Babette mußte unſern Hausrat hin

bringenund einigeZeit obenbleiben.
„Tante tut viel für uns,“ ſagteMartin.
Auf der kleinenStation ſtiegenwir aus.
Heute war keineda, dieeinenſeidenenReiſe

mantel trug und von einem ſonnigenTag ein
Glück erwartete.
Nüchtern, ſtill, werktäglichlag das verſchin

delte,gelbangeſtricheneBahnhöfchenuntertrübem
Himmel, und dieblankenSchienenſträngeführten
hinaus in eineFremde, die michnichts anging.

(Fortſetzungfolgt)

Der junge Goethe in Neunkirchen
(ZudemBildeaufSeite375)

EÄ der anmutigſtenEpiſoden aus GoethesglücklichenJugendjahren, aus ſeinerStraß
burgerStudentenzeit,hatdemMaler unſersBildes
denStoff gegeben.Noch in reifenMannesjahren
ſtandendie Eindrücke,die der werdendeDichter
damals auf einer mit ſeinemFreunde Weyland
unternommenenReiſedurchdas Elſäſſer undLoth
ringer Land in reicherFülle in ſichaufnahm, ſo

lebendigvor ſeinerSeele, daß e
r

uns in „Wahr
heit undDichtung“einekünſtleriſchfreieErzählung
ſeinerReiſeerlebniſſeſchenkenkonnte,derenFriſche
und AnſchaulichkeitnochheuteunſerallerEntzücken
iſt. In kurzenTagesreiſen, in behaglichemGenuß
einer gern gewährtenGaſtfreundſchaftritten die
jungenStudentenüberZabern und Pfalzburg in

dasTal derSaar, dem ſi
e

bis in dieGegendvon
Saargemündund Saarbrückenfolgten. Hier er
ſchloſſenſich dem jungen Goethe, deſſenSeele
immer angeſpanntdemWeben und Walten der
Natur lauſchte,zumerſtenmaldie geheimnisvollen
Wunder des BergbausundHüttenweſens.Goethe
ſelbſt ſchildertjenenReiſetagfolgendermaßen:
„Doch faſt mehr als dieſe bedeutendenEr
fahrungenintereſſiertenuns jungeBurſcheeinige
luſtige Abenteuerund bei einbrechenderFinſternis
unweitNeu(n)kirch(en)einüberraſchendesFeuerwerk.
Denn wie vor einigenNächtenan den Ufern der
Saar leuchtendeWolkenJohanniswürmer zwiſchen
Fels undBuſch um uns ſchwebten, ſo ſpieltenuns
nun die funkenwerfendenEſſen ihr luſtigesFeuer
werkentgegen.Wir betratenbei tieferNachtdie
im Talgrunde liegendenSchmelzhüttenund ver
gnügtenuns a

n
demſeltſamenHalbdunkeldieſer

Bretterhöhlen,die nur durchdes glühendenOfens
geringe Oeffnung kümmerlicherleuchtetwerden.
Das GeräuſchdesWaſſers und der von ihm ge
triebenenBlasbälge,das fürchterlicheSauſen und
Pfeifen des Windſtroms,der, in das geſchmolzene
Erz wütend,dieOhren betäubtund dieSinne ver
wirrt, triebunsendlichhinweg,um in Neu(n)kirch(en)
einzukehren,das a

n

demBerg hinaufgebautiſt.
Aber ungeachtetaller Mannigfaltigkeit und
Unruhe des Tags konnte ic

h

hier nochkeineRaſt
finden. Ich überließmeinenFreund einemglück
lichenSchlafeund ſuchtedas höhergelegeneJagd
ſchloß.Es blicktweit überBerg undWälder hin,
derenUmriſſe nur an dem heiterenNachthimmel

zu erkennen,derenSeiten undTiefen abermeinem
Blick undurchdringlichwaren. So leer als einſam
ſtanddas wohlerhalteneGebäude;keinKaſtellan,
keinJäger war zu finden. Ich ſaß vor dengroßen
Glastüren auf den Stufen, die um die ganze
Terraſſe her gehen.Hier, mitten im Gebirg, über
einer waldbewachſenenfinſterenErde, die gegen
den heiterenHorizont einerSommernachtnur noch
finſterererſchien,dasbrennendeSterngewölbeüber
mir, ſaß ic

h

a
n

der verlaſſenenStätte langemit
mir ſelbſtund glaubteniemalseineſolcheEinſam
keitempfunden zu haben. Wie lieblichüberraſchte
michdaheraus der Ferne der Ton von ein paar
Waldhörnern,der auf einmalwie ein Balſamduft
die ruhige Atmoſphärebelebte.Da erwachte in

mir das Bild einesholdenWeſens, das vor den
buntenGeſtaltendieſerReiſetage in den Hinter
grund gewichenwar, e

s

enthüllteſichimmermehr
und mehrund triebmichvon meinemPlatzenach
der Herberge,wo ic

h

Anſtalten traf, mit dem
frühſtenabzureiſen.“
Erſt ſpäter erfahrenwir, wer dieſes holde
Weſen war, das im Zauber jener Sommernacht
vor Goethe auftauchteund ſein Herz ſtürmiſcher
klopfenmachte.Wir ſtehenunmittelbarvor der
Schwelledes SeſenheimerPfarrhauſes, und die
lieblicheErſcheinungFriederikensgrüßt uns zum
erſtenmal.
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Die mittelalterliche Stadt
Von

Profeſſor Dr. Ed. Heyck

(HierzuſiebzehnAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

s iſ
t

nichtHeimatſinn oder Romantik allein,
was uns heute ſo lebhaft für die alten

Städte intereſſiert. Nicht immernur um desGe
weſenenwillen ſuchenwir

ſi
e auf, ſondern auchum

deſſentwillen,was werden
will und werden möchte.
Sie ſollen uns wieder
lehren, woran zu denken
wir ein Jahrhundert lang
vollkommenvergeſſenhat
tenundwovon in dendick
leibigſtenKunſtbüchernkein
Wörtlein ſtand: Aeſthetik
desStädtebaus.Die letzten
Jahrzehnte haben vielſei
tigeNeuerungenimWohn
weſen durchgeführt, und
namentlichhaben ſi

e

Groß
taten auf demGebieteder
Reinlichkeit, der Hygiene

und der Be
quemlichkeit
vollbracht.Nun

iſ
t
e
s

eineeigen
artige, aberim
mer anzutref
fendePſycholo
gie, daß der
menſchliche
Geiſt, ganz be
ſonderswenn e

r

„öffentlich“wird, ſo wenigverſteht,das eineGute zu

tun und das andre nicht zu laſſen. Je äſthetiſcher
man im Reinlichenwurde,deſtounäſthetiſcherwurde
manimGeſchmack,genau im umgekehrtenVerhältnis
zum Mittelalter, das im Punkte baulicherSchön
heit von hochentwickelterFeinfühligkeit, in andern
Sinnen und Nerven dagegennochvon gröblicher
Ertragungsfähigkeitwar. Mehr und mehrvergaß
man im neuerenStädteweſenüber den praktiſchen
Reformen die Geſichtspunkteeines wohltuend
feinerenEindrucksund arbeiteteihnen, wenn auch
unbewußt, direkt entgegen. Jedes nur ſcheinbar
Zweckmäßigewar nun das Zufriedenſtellende,das
Wohltuendegeworden,derNüchternheitwurde zu
geſtrebtals einem a

n

ſich erwünſchtenZiel, und
über Bord geworfen, was man von Anmutigem
und Beſonderemſchonbeſeſſenhatte.
So wußteman, um nur eines zu nennen,bis
vor kurzemgar nichtmehr,was einPlatz eigentlich
ſei. Man dachte, e

r

ſe
i

ſchonda, wenn die immer
ein und dieſelbefürchterlichlangweiligeFaſſaden
reihederStraße irgendwo im Rechteckzurückſprang
und ausbuchtete.Wie ſterbensödeein ſolcher„Platz“
ſei, empfand man allerdings und beeilte ſich,
ſchleunigſteineMarkthalledarauf zu ſetzenoderihn
mit gärtneriſchenZierbeetenwieder zuzupflanzen.
Allenfalls ſtellteman nocheinenBrunnen darauf,
der wedereinenpraktiſchenZweckerfüllt nochvon
irgendjemandſonderlich
beachtetwird, undzwar

Alter Brunnen in Gebnweiler

Was die Stadt
der alten Jahrhun
derte von der mo
dernenhauptſächlich
unterſcheidet, iſ

t

ihre
Eigenſchaftals Fe
ſtung. Dem älteren
Gemeinweſen ſtellt
ſeine Ummauerung
die ſichtbarſtenBe
dingungen,demheu
tigendie – Boden
ſpekulation.Mit an
dernWorten,diealte
Einwohnerſchaft iſ

t

auf die Zuſammen
engunggewieſen,die
heutigeauf Dezen
traliſation, denn
weiter draußen be
gnügtſichderBoden
geier auch mit dem kärglicherenRaub. Wir
wollen die praktiſchenFolgen dieſesUnterſchiedes
nur für die alte Stadt betrachten: ſi

e

iſ
t

von
Anfang auf baulicheGeſchloſſenheitangewieſen,
und daraus entſteht auch ſolche in äſthetiſcher
inſicht. Als ein zuſammengeſcharter,einheitlicher
lnblick, ein durchkomponiertesBild von Giebeln
und Türmen und Zinnen, in ſtraffenMauerring
gefaßt, ſo liegt die alte Stadt vor dem, der von
außen ſich naht. So ſieht ſi

e

aber nicht nur der
Fremde, erſt recht kennt ſi

e
ſo der eigneBürger,

der draußen ſeineFelder und Krautgärtlein hat,
Töchter und Mägde auf die Wieſe zum Heuen
ſchicktund ſeineErnten durchdenBogendesStadt
tors einfährt, um auf derTenne im Hintergebäude

Phot.CarlNilſſon
Der Rabenſteinvor den Toren von Wisby auf Gotland

ſeeliſcheSorgfalt, e
r

könntekeineVerhäßlichung,
keinebaulicheUnmöglichkeitdulden; nicht bewußte
Aeſthetikund Bildung, wohl aber ſein impulſives
Gefühl würde zur Kritik aufſtehenund abwehren
den Einſpruch erheben.
Man hat in derTat dieſeStädteprofilegeliebt.
Sonſt hätte man ſi

e

nicht ſo früh in Miniaturen
der Chronikenund in Gemälden dargeſtellt, ſi

e

nicht ſo vielmals in Kupfergeſtochenund zu ganzen
Sammlungen, wie den allbekanntenvon Braun
undHohenbergodervon Merian, vereinigt. Und

e
s

iſ
t

ein außerordentlicherReiz, dieſe geſchicht
lichen Städteanſichten zu betrachtenund ſich in

ihre heimlicheKompoſition zu vertiefen,die faſt in

allen Fällen eine vollendetmaleriſcheiſt. Liegt
dieStadt im Tal
oder auf einem
Talhügel, ſo ſtört
keinallzu abſicht
lichragendesBau
werk das Ueber
gewichtderBerge,
undallesBauliche

iſ
t

nur da, um
unterdenruhigen
BergenderBreite
der Stadt ein
deſto belebteres
Weſen zu ver
leihen. Liegt ſi

e

in niederdeutſcher
flacherEbene, ſo

konzentriert ſich
die kompoſitio
nelle Abſicht aufPhot.CarlNilſſon

Stadtmauervon Wisby mit den Verteidigungstürmen

des Stadthauſes den herbſtlichenDreſchflegel e
r

klingen zu laſſen. Die Ackerbürgereiund Reb
gärtnereider Bewohner, die Heimkehrdes Kauf
manns von langer, gefahrvollerHandelsfahrt, oder
auch nur der aus dem„Fauſt“ bekanntefeſttäg
licheSpaziergangvors Tor, ſi

e

im Vereinmachen
demBürger das Außenbild ſeinerStadt vertraut
und heimatlich. Und das bedeutetimmer auch

einige in höchſter
Kühnheitaufſchie
ßendeTürme,die

das Daſein der Stadt in weiteFerne hinaus und
übers Meer hinweg,wie bei denHanſeſtädten,be
tonen. So iſ

t

alles Takt und feinerBedacht,vom
Großen und Monumentalenbis ins Kleinſte und
faſt immer entſtehtaus allem das jeweils beſt
gedachteGeſamtbild. Niemand dagegenwürde

e
s einfallen, die formloſenProſpekteder neueren

Städte mit ihren Gaſometern,Bahnanlagen und
zerfließendenVorſtädten

in der Weiſe Merians
um ſo weniger, je bom
baſtiſcherundkoſtſpieli
ger e

r ausgeführt iſt.
Geſchweigedenn, daß

e
r

volkstümlichund ein
Gegenſtandder Liebe
für die Umwohner zu

werdenvermag,wie e
s

bei unzähligen alten
Brunnen in Nürnberg,
Augsburg,Ulm,Roten
burg,Urachundall die
ſen bejahrtenStädten
derFall iſ

t.

Heutehaben
wir endlichwieder be
griffen,wie viel wir für
den modernenStädte
baudemvielgeſcholtenen
Mittelalter abgucken
können. Wir beſuchen
die reizvollen alten
Städte nichtmehrbloß
als Touriſten, ſondern
haben begonnen, ſi

e

richtig zu ſtudieren.Und

e
s

iſ
t bezeichnend,daß

d
ie

Architektenſogar d
ie

Führer ſind.

1909(Bd.101)

-

- - -

- -

Anſicht der Stadt Reichenweier im Elſaß; vorneder ſogenannteDiebsturm

wiedergeben zu wollen.
Es müßte dann ſchon
der Ausnahmefall ſein,
daßnochimmer,wiebei
LübeckoderRoſtockder
Fall iſt, das mittelalter
liche Stadtbild hoch
aufgereckt über die
Gegenwarttriumphiert.
Oder im andern Fall,
daß ſchon wieder die
Modernität ſich eine ſo

entſchloſſenkomponierte
Formenkraft gibt, als

e
s

zumBeiſpielbei dem
innerenHafenbild von
New A)ork mit ſeinen
WolkenkratzernderFall
iſt, überdiederäſthetiſch
befähigteMenſchlängſt
nichtmehrpolternd zu

ſcheltenſichbegnügt.
Freilich manchesge
hörte zum Bilde der
mittelalterlichenStadt,
was dieandersgeartete
Empfindungderdamali
gen Menſchen leichter

L0
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WeſtlicheStadtmauervon Ochſenfurt

überwandals die unſrige, und wir deutetenſchon
flüchtigdarauf hin. Da iſ

t

zunächſtder Hügel
mit Rad und Galgen in der Nähedes wichtigſten
Stadtzuganges,da, wo die Landſtraßenzuſammen
laufen und gemeinſchaftlich in das Tor ein
münden. Allezeit iſ

t

dies der Platz des Hoch
gerichtsgeweſen,nichtbloß im Mittelalter, ſondern
langevorher. Auch zu Chriſti Zeit; die Straßen
nach Jericho und nach Damaskus gabeln dort
auseinander,wo ſich im Delta des Geländesdie
SchädelſtätteGolgatha, der ſchädelartigeKalkhügel
mit denHöhlen als leerenAugen,wölbt.
Gewiß iſ

t

e
s ſo, daß auch das Mittelalter

nichtimmernachdemAnblickallein maß, ſondern
auf ſeineArt nicht minder nachdemWeſen der
Dinge und nachder Praxis als wir. Deswegen

iſ
t

ihm derRabenſteinkeineäſthetiſchePeinlichkeit,
ſondern e

r

bildet vielmehrden Stolz der Städte,
weil e

r

Zeichendes Blutbanns iſt, der un
abhängigenGerichtsbarkeit,welchedieStadt durch
ihre Freiheiteninnehat. Die dürren Leichen,die

im Wind amGalgenſchlenkern,dievondenKrähen
zerhacktenMenſchenteile,die auf das aufgeſteckte
Rad geflochtenliegen,ſind denewig umHab und
Gut geängſtetenBürgern die ſichtbareBeruhigung
gegenDiebſtahlund Wegelagerei,welchedie Zeit
als die ſchwerſtender weltlichenSünden beſtraft.
Denn wandelbar iſ

t

auchdie Moral der Juſtiz,
und immer richtendie Stände, welchedie Ge
walt dazuhaben, am ſchärfſtendas, wovon ihre
Intereſſendie ärgſteGefahrfürchten.Unbeſinnlich
hängtdieKaufmannsſtadtdengewöhnlichenkleinen

Langfinger, der auf dem Markt ein Stück
Fleiſch oder Kleiderſtoff ſtibitzthat, a

n

den
Galgen, und nimmt e

s

dafür gelaſſengleich
gültig hin, wenn der geiſtlicheRichter ſeine
allzu leichtverdächtigtenKetzerundHexendem
vollziehendenweltlichenArm zu glühenden
Zangen und zum Scheiterhaufenüberweiſt.
Den Zweckder Abſchreckungdurchdas Hoch
gerichtläßt man daher ſtärker ſprechenals
jedenandernSinn. Die Stadt kämeſichſchlecht
behütetvor, wärederRabenſteinleer,undganz
ſelteneinmal, wenn ein Kaiſer auf die Stadt
ziehtoder ſonſt eine großeFeierlichkeitbevor
ſteht, hat man zuvor die Reſte der jüngſt
Gerichtetenvom Galgen und vom Rad
heruntergetan.

toten Hunde, Katzen,Ratten, krepiertenHühner,
Ferkel und ſo weiter auſzuleſenund ſi

e

vor das
Tor hinaus zu ſchaffen. Man kann aus dieſer
Aufzählung leichtſchließen,was unauſgeleſenund
unausgefegtübrigblieb. Rechtgelinde in der Tat,
und aucherſt im vierzehntenJahrhundert ſetzen
weitereBeſtimmungenein, wie zum Beiſpiel die
aus Krakauvon 1373:„Wer jemandenbegeußtaus
einemHauſe, e

s

ſe
i

bei Tage oder Nacht,der ſoll
zur Buße einSchockHeller geben.“Das heißtalſo
mit andernWorten: begeußt e

r niemanden, ſo mag
ers auchfürderhintun. Und e

s

handeltſichhier
nicht bloß um Spülwaſſer aus der Küche. Der
beliebteTrick der Bürger war e

s allgemein,einen
ſtarkenRegengußabzuwartenund dann alles, was

ſi
e

nicht länger bewahrenmochten, in denRinn
ſtein zu tragen. So blieb e

s

ihnenwenigſtens

-

Phot.H
. Nittinger

OeſtlicheStadtmauervon Ochſenfurt

nichtvor demeignenHauſe liegen,und das
war der Zweckdes Verfahrens.
Kurzum, der Schluß liegt nahe, daß e

s

in denmittelalterlichenStraßen ungefähr ſo

ausſah wie heute in denenvon Damaskus,
und wenn der deutſcheRegen das pulveri
ſierteGemiſchvon Erde, Staub, Aſche,Müll
und ärgerenAbfällen gehörigdurchweichte,

ſo war e
s

fürchterlich.Denn erſt ſehr all
mählichbeginnt man, im vierzehntenund
fünfzehntenJahrhundert,mitderPflaſterung.
Aber wir, denendieſe ſelbſtverſtändlichiſt,
dürfen darum nicht ſchelten,daß man ſi

e

nicht eher erfundenhat; hinterherhat man
immer leicht reden, wie ſchon die Hiſtorie
vom Kolumbuseiexemplifiziert.Wir dürfen
nichtvergeſſen,daßman zunächſt in Deutſch
land nur Dörfer gekannthatte und daß
alles, was die Stadt von dieſen unter
ſcheidet,erſt Stück für Stück von einer e

r

kannten Erwünſchtheit erzwungenwerden
mußte. Die erſtenVerſuchezur Verbeſſerung
des NaturzuſtandesderWegewarenhölzerne
Bohlenlageneng a

n

den Häuſern entlang,
oder auchquer gelegteKnüppel, nebſtTritt
ſteinen, die über die Straßenkreuzungen
führten. DieſenerſtenNotbehelfenſind dann
die ganzen„Steinwege“gefolgt. Sehr früh
beginnenLübeck(1310)undStraßburg(1322)
mit ſolchen. Im ganzenhat es von da ab

noch zwei Jahrhunderte gedauert, bis die

Eine weitere Beleidigung
unſrer Empfindung iſ

t es, wenn
draußenvordemmittelalterlichen
StadttorabſcheulicheNiederlagen
von dem, was man aus der
Stadt entfernte,entſtanden.Für
uns; diedamaligenBürger emp
fandennur erſtdieVerbeſſerung.
Denn Fortſchrittewerdenimmer
Schritt für Schritt gemacht,und
daß dieſeSachendraußenlagen,
war inſofern Verbeſſerungund
Befreiung, als ſi

e

nun nicht
mitten in den Straßen mehr

-

- -

gefundenwurden.
Gerade wohlre
gierteundmuſter
hafteStädte, wie
ZUM Beiſpiel
Nürnberg, ſind

e
s

zuerſtgeweſen,
die einen der
Stadtknechtean
gewieſen haben,
alle paar Tage
mitderButteum

- Ä 11II

- ie in denStra
Stargarder Außentor in Neubrandenburg(Mecklenburg) ßen liegenden

Straße und Tor in Meersburg

Städte allgemeingedämmteStraßen hatten. Und
immer bliebennoch einzelneungedämmte„Grüne
Wege“übrig,diemanmit demleichtengutenHumor
jenerZeitauchwohlPeterſilienſtraßeundmitandern
Scherznamenbenannte. Man pflaſterteübrigens
auf verſchiedeneArt, je nachder mehroderminder
gut aufſaugendenBeſchaffenheitdes Bodens und
nachdemverfügbarenMaterial.
NatürlichwurdenStädtemitbeſondersſchlechten
Straßenverhältniſſenſchondamalsaufgezogen.Sie
wußtenaber auchwiederaus demärgerlichenZu
ſtande einen Vorteil zu machen. Manche Stadt
benutzteihre wenigpräſentabelnStraßen als ſchick
lichen Vorwand, um kaiſerlicheBeſuchegütlich
abzulehnen. Denn d

a

im finſteren Mittelalter
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hervorgehobeneWeg
fall einermechaniſchen
und unklaren Mode
bildung, der diealten
Bürgerſchaften dazu
befähigte. Es kamen
dem geſundennatür
lichen Verſtandeund
Geſchmackauch noch
andre Umſtände zu
Hilfe. Vor allemder:
manüberſtürztenichts,
als höchſtensnotge
drungenerweiſe ein
mal die Neubefeſti
gung- und ließ ſich
Zeit. DerGrund hier
von lag in den ma
teriellenBedingungen.
Der Gemeinſinn all
dieſer Städte wett
eifertedarin,dieſchön
ſten und ſtattlichſten
Kirchen, die prächtig

die unbezahlbareErfindung der Ordensauszeich
nungen und der Hofratstitel noch nicht gemacht
war, ſo ſah man einenangekündigtenBeſuchdes
mit Hofſtaat und Kanzlei umherziehendenReichs
oberhaupts recht proſaiſch vom Standpunkt der
durchdieEinlagerung entſtehendenKoſtenan. Und
wenn der allerhöchſteHerr dann noch beſonders
berüchtigtdurchſeineAuspowerungderbetreffenden
Städte war, wie bei Friedrich III., dem Vater
Maximilians, der Fall war, ſo machtenes die
Bürgerſchaften,wenn ſi

e irgendkonnten, wie die
Tuttlinger: ſi

e

ließenehrerbietigſtſagen, daß bei
ſchlechtemWetter ein berittenerMann bei ihnen
bis an den Pferdebauchverſinkeund ſi

e

darum
nichthoffendürften, KaiſerlicherMajeſtät, wie ſi

e

ſonſt wohl gewillt geweſenwären, geziemendbei
ſich aufzuwarten.Uebrigensſind kaiſerlicheHerren
nicht immerdurchhöflicheAusreden zu beſtimmen,
und wenn e

r

e
s

ſich in den eigenſinnigenKopf
geſetzthatte,kamFriedrichderLangſame,derVater
Maximilians des Allzuſchnellen,doch.
Wir habendieſeDinge vorausgeſchickt,umnicht
als blinde Lobrednereiner verſchollenendeutſchen
Städtezeit zu erſcheinen. Trotz allem Geſagten
bleibt nun aber beſtehen,daß dieſeBürgerſchaften

e
s

verſtandenhaben, baulicheSchönheitenund
Architekturbildervon höchſterAnmut hervorzu
bringen und dadurch ihr Heimatgefühlund ihre
Liebe zu demGemeinweſen,dem ſi

e angehörten,
ſeeliſchwiederneu zu vertiefen. Es möchteſchwer
fallen, ſo grobe Geſchmackloſigkeitenund Ueber
eilungen,wie ſi

e

heute a
n

derTagesordnungſind,
aus jenen alten Zeiten aufzuzählen. Man hat
dort nur darum ſo viel von Schildbürgereien
fabuliert, weil man noch ſehr lebhaftdie öffent
licheVerantwortlichkeitaller fühlte, daß keinebe
gangenwürden. Es iſ
t

aber nicht allein derſchon

Straßburger Hof in Reichenweier(Elſaß)

ſten oder ziervollſten
Rathäuſer zu haben;
ihreStadt zu ſchmücken
und andre Städte zu

überbieten, das war den Bürgern noch
wichtigerals derStolz deseignenFamilien

Phot.H
. Nittinger

Straße in Kolmar

hauſes,dieſerkamerſt nachher. Und nochwieder
innerhalbder Stadt übteder WetteiferſeineWir
kung; beſaßdas LübeckerBis
tumeinenſchönenDom, ſo war

Die „Badgaſſe“ in Ochſenfurt

meiſtenetwaszugeſprochenwerdenmußte,haben ſi
e

dochmanchmalhundertJahre oderweit mehrge
braucht.Aberdas ſchloßauchSchnellfertigkeitenaus
und ließdieSache in ihrereignenHand. Keineaus
wärtigeObrigkeitvom grünenTiſch drängteihnen
Pläne und Beſtimmungenauf, keineKommiſſion
von zweifelhaftberufenenPreisrichternverdarbſich
den Reſt von Geſchmack a

n

demMaterial der ein
geſandtenEntwürfe. Die Menſchenſelber, die e

s

anging, fanden aus ihremintimerenheimatlichen
Anſchauungsgefühldasjenige, was ſich am beſten
machenwerde. Kundige und kunſtſinnigeHand
werksmeiſter,die ſichdarauf verſtanden,wie ein
ſchönes, richtig beſchaffenesMöbelſtückoder ein
feinesStückSchmiedearbeitauszuſehenhabe,durften
auchein Wort mitreden,wie ein öffentlichesBau
unternehmenHand und Fuß bekommeoder wie
eineſchönePlatzarchitekturſich ausnehmenmüſſe.
Ich will gewißder Zauderei und demallzuvielen
Ueberlegenkein Loblied ſingen, aber man baute
ungefähr,wieeinklugerMenſchſichſeineWohnung
und ſeine Zimmer einrichtet. Er bringt keinen
ſtarren Plan mit, der fertig wurde, ehe e

r

die
Wände undandernVerhältniſſeſicher im Kopf und

e
s

der Ehrgeiz der ſtädtiſchen
Gemeinde, eine noch ſchönere
Marienkirche zu erbauen.Man
mußdieſeOpferwilligkeit in den
Städten bemeſſenunter Ver
anſchlagungderoft nochkleinen
und wenig begütertenEin
wohnerſchaften.Von ihrerma
teriellenLeiſtungsfreudefür die
Gemeinſamkeithat unſre Zeit
keineAhnung mehr, die un
beſinnlichfür jedeseingebildete
Vergnügen eineverſchwenderi
ſcheSumme opfert,aberStein
und Bein klagt über jeden
Pfennig öffentliche Steuer.
Freilich kommt uns niemand
grämlicherundumſtandskräme
riſcherbei, als dieFinanz- und
Regierungsämter,undmanver
ſteht e

s

dort ſo ſehrſelten,die
darbringende Entſchlußfreude
nicht zu erſticken,die in den
kleineren Verhältniſſen des
Mittelalters gemeinſamenAn
gelegenheitenzugutekam. Aus
dieſer einhelligen Freudigkeit
haben die Städte ſo Erſtaun
lichesfür ihre Kirchen, öffent
lichen Gebäude, Brückenund
Brunnen, für die ſtattliche
SchönheitihrerTore und turm
bewehrtenMauern getan. Da
bei aber fingen ſi

e

a
n

und bau
ten weiter, je nachdemdas
Geld zur Stelle war, und ins
beſonderefür die Kirchen, wo
damals ſchon dem Eifer am Frauengaſſe in Danzig; im Hintergrunddie Marienkirche
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im Gefühlhatte. Sondernermodeltundrücktund
ergänzt, wenn die erſten Selbſtverſtändlichkeiten
geordnetſind, er ſetztſichbald hier, bald dort ein
halbesStündchenruhig in die Eckeund gewinnt
durch ſtilles Anſchauendas Bild, wie alles am
hübſcheſtenwerdenwird, wieſichamvorteilhafteſten
die kleinenSchwierigkeitenüberwinden– nein,
vielmehrbenutzenlaſſen. Auf ſolcheWeiſe hebt
man UnregelmäßigkeitendurchUnregelmäßigkeiten
undunbekümmerteEinfälle auf und kommtfreilich
nichtſo ſehr zukahlenDarſtellungeneinesbis ins
letztedurchgeführtenStilgedankens,als vielmehr
zu deſtoanziehenderenAnpaſſungenan die Be
dingungenund zu reizvollenEinzelideen.Genau
ſolcheUnregelmäßigkeitenundEinfälle bringendie
wunderſameAnziehungskraftderaltenStädtezuwege.
Wie würdendiefeinenaltenBauleutedenKopf
ſchütteln, vernähmenſie, daß man jetzt darauf
verſeſſeniſt, ihre Schöpfungenmit großemAuf
wand nachträglich„freizulegen“!Geradedarauf
hin, daß ſi

e

mit derübrigenArchitekturzuſammen
wirken ſollten, hatten ſi

e

ſi
e gebaut. Indem die

Kirchen über die Kaufhäuſer und Speicher und
Wohnungender Menſchenoder andernfalls über
das Grün ihrer Kirchhöfewegragten,bekamen ſi

e

ihre ganzepoeſievolleSchönheiterſt. Nicht auf die
unterenLangwändeund Chormauernſollte das
Augehingelenktwerden,ſondernauf dasſchwebende
Kunſtwerkder Wölbungen und Strebebogenund
TürmeundTürmchen,das jenetrugen,undzwiſchen
denmehrodermindervon der Nachbarſchaftver
decktenLangwändenauf die liebevollgeſchmückten
Portale, zu deneneineZugangſtraßeführte.
Die Plätze ſind die Lebensorganeder als

Marktorte für Kaufleute und Handwerker ge
gründetenStädte, und daraus erklärt ſich die
relative Vernachläſſigungder Straßen, von der
vorhin dieRedewar. So früh manKirchen,Rat
häuſer, Ratswagen und andre Gemeindebauten
aus Stein errichtete,blieben in ältererZeit die
Privathäuſer in den Straßen noch unanſehnlich
und dorfähnlich, Vorder- und Hinterhäuſer von
Holz- oder Fachwerkmit Stroh- oder Schindel
dach.Deshalb laſſendieunzähligenFeuersbrünſte,
die durchKrieg oder unglücklichenZufall entſtehen,
nur die Kirchen und die paar Steinhäuſer übrig,
ähnlichwie heute in Norwegen und Schweden,
wo der Holzbau noch die Verbreitung hat wie
bei uns im frühen Mittelalter. Erſt der ent
wickelte bürgerliche Familienſtolz im deutſchen
Spätmittelalter, zuſammenmit ſchon erblichem
Reichtum, gibt nun auchdemSelbſtgefühldieſer
einzelnenFamilien eine betontereBekenntnisluſt
Und dadurch,Hand in Hand mit dembeginnenden
Sinn für die Säuberung und Ausſtattung der
Straßen, entſtehennunmehr in langen Reihendie
ſteinernenGeſchäfts-undWohnhäuſerderBürger,
die aus der Spätgotik wie aus der Renaiſſance

in unſre Zeit herüberdauernund unſer Entzücken
bilden. Letzteresnicht nur durch ihre Geſchicht
lichkeitund ihre feine Schönheit an ſich, ſon
dern im Grunde am meiſtendadurch, daß man

ſi
e überhaupt und wirklich als Faſſaden ſieht.

Wieder im Gegenſatz zu unſrerZeit, wo dieStraßen

ſo fadengeradeabgemeſſenſind, daß der in ihnen
Hinwanderndetatſächlichnichtsals Laternennebſt
einander überſchneidendenund überſchreienden
Firmenſchildernerblickt.Man muß aberdeswegen
nichtdenken,demMittelalter habeder Sinn für
die Geradheitund bewußtePlanung der Straßen
gefehlt. Ueberall, wo eineStadt nicht aus dem
vorhandenenHaufendorf erwächſt, ſondern wo

ſi
e „gegründet“wird, ſeien e
s

die zähringiſchen
Städte am Oberrhein und in der Schweiz, oder

dem, was darin ſei, richtigüberſehenkönne. Um
deswillen haben wir dieſe leichte oder kräftige
Schwingungder mittelalterlichenStraßen, dievon
jedemPunkt aus ganzeFrontenreihenvor uns ent
faltet. Nur, wo dieStraße ſo breit iſ

t,

daßman

Bürgermeiſterhaus in Wimpfen am Berg

vonderMitte dieHäuſerreihenauchbeiganzgerader
Führung überſieht,findenwir dieſe.Deshalbferner
findenwir diebedachteKunſt deraltenStädteerbauer,

überall kleinePlätze und
ſchmalePolygoneentſtehen

zu laſſen,diewenigRaum
beanſpruchenunddochruhe
voll geſchloſſeneBilder er
geben, im Gegenſatz zu un
ſern Stadt- und Straßen
bildern, die durchwegins
Weſenloſe oder Zufällige
verlaufen.
Unendlichreich iſ

t

unſer
Vaterlandnochanbaulicher
Schönheitaus derZeit der
älterenStädteblüte.Wenn
auchder lebhaftenNeuzu
nahmeunddemBaubedürf
nis meiſtensdiealtenUm
mauerungenund Umwal
lungen zum Opfer haben
fallenmüſſen, ſo ſind dieſe
dochnichtbloß in Nürnberg

ModerneWohnhäuſer im alten Stil in der Stuttgarter Altſtadt

ſeien e
s

dieunzähligenStädtchen in denoſtelbiſchen
Koloniſationslanden, d

a

werdendie Straßen nach
wohlbedachtpraktiſchemPlan geführt. Und wir
dürfen den Leuten, die ihre Wohnorte mit ſo

eindrucksvoll

NachdemVorbild der früherenZeit: Die

ſchönenBefe
ſtigungenund
Türmen um
gabenoderdie
herrlichengo
tiſchen Dome
und Kirchen
errichteten,
ſchonzutrauen,
daß ſi

e

auch
imſtande ge
weſen wären,
Straßen nach
derSchnur zu

ziehen, wenn

ſi
e

diesgewollt
hätten. Aber
eineſolcheLi
nealgeradheit
wollten ſi

e

eben
nicht, ſondern
nur eine all
gemeine der
Richtung,des
halb, damit
man auch die
Straße mitneueAltſtadt in Stuttgart

und Rotenburg, ſondern
auch in wenigerbeachteten,
aberhöchſtbeſuchenswerten
Städten,zumBeiſpielSoeſt

oderZons, noch in anſchaulichſterWeiſe erhalten.
Geradediebeidenletzterenſind Städte,dieheute a

n
EinwohnerzahlkleinerſindalszurZeitihrergeſchicht
lichenBedeutung,unddarumgürtendiealtenBe
feſtigungen ſi

e unzerſprengtnochein.Amallerſchönſten
aber iſ

t

dies der Fall bei einerStadt, die zwar
keinedeutſcheiſt, aber in der deutſchenHandels
geſchichteeinegrößereRolle geſpielthat als viele
der einheimiſchenStädte, nämlichbei Wisby auf
derſchwediſchenInſel Gotland. König Waldemar
Atterdaghat ſi

e

1361verwüſtet.Aberdiemächtige
Stadtmaueraus hellenKalkſteinquadernmit ihren
Torbollwerkenund ihren abwechſelndenSteh- und
Reittürmen in derMauer, 3

8

a
n

derZahl, iſ
t un

verſehrtvondamalsher erhaltenundgenau ſo
,

wie

ſi
e

damalswar. Unmittelbarvor ihr breitetſichder
grüneAnger,wie je voreinermittelalterlichenStadt;

ja ſelbſtdergemauerteGalgenauf ſeinemHügelvor
den nördlichenTore iſ

t unangetaſtetgeblieben.
Männer wie der Wiener BaumeiſterCamillo
Sitte oderder Stuttgarter Theodor Fiſcher ſind,
zuſammenmit Künſtlern wie Schultze-Naumburg,
die Vorkämpfereines bedachtvollerenStädtebaues
und einer Städteäſthetikgeworden,die als ſolche
ſicherſt auf ihreeigneMöglichkeitbeſinnenmußten
und die dann ihr beſtesLehrmittelwiedereinmal
erkannten a

n dem,waseinſtſchonohneviel Theorie
dieVorvätergekonnt:deswegen,weil ſi

e

dieSchön
heit ihrer heimatlichenStädte aus der vertrauten
Liebeheraus und aus der einfachen,guten, un
verwirrtenUeberlegung zu pflegenwußten.
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Zwei Wochen ſpäter

An Frau Amtsrichter Franck in Lünwedel
Rom,PenſionPeccori,10.Juni.

LiebeMutter!

Ich kann nur ſagen, daß ſichKlapproths die
ganzeZeit rührendbenommenhaben. Seine Be
ziehungenbei der Bot
ſchafterleichtertenalles
enorm. Sie, dieKlapp
roth, die wirklich eine
Perle von Frau iſt,
hattedemPaſtorenaller
handDetails mitgeteilt,

ſo daß die Rede unge
wöhnlichſchönundreich
ausfiel. Klapprothsha
benPapa übrigensöf
ters gehen ſehen, ihn
aberſeinesverſonnenen
Ausſehenswegennicht
anrufenwollen.
Der Friedhof iſ

t

ziemlichunerfreulich–
mit einem deutſchen
Kirchhof nicht zu ver
gleichen.Die Pyramide
desCeſtius, ein an ſich
berühmterBau, weit
kleiner,als ic

h

mir ge
dacht.
Das Gefolge war
relativ zahlreich. Die
Wirtsleute (Papa war
jamit gewöhnlichenLeu
ten immer rieſig nett),
BeſitzereinesBlumen
ſtandes a

n

der Piazza

d
i Spagna, folgtenmit

großen Roſenkränzen,
ebenſoder Doktor, der
ihn behandelte, und
mehrere Jünglinge,
die Stammgäſte eines
Cafés, in dem Papa
öfter zu ſitzenpflegte.
Von der Botſchaft
keineranweſend. Ver
mutlich hatte e

r

dort
keineKartenabgegeben.
Klapproth war die ein
zige prominente Per
ſönlichkeit.
Einige Blätter mit
Aufzeichnungen,die ic

h

aber für diskret hielt,
ungeleſen zu verbren
nen, waren der einzige
Nachlaß. Irgendwelche
Briefe a

n

uns oder
irgendeineNotiz in der
Affäre Holzing fand

#

nicht.An derWand
tandenein paar latei
niſche Worte, die e

r

offenbar im Fieber hin
geſchriebenhatte. Wie ſchonder Arzt meldete, iſ

t

e
r

ſchnellund leicht– ihm ſelber unbewußt –

a
n

einerſeltenheftigenMalaria geſtorben.
Wir müſſen uns hineinfinden,liebe Mutter.
Der einzigeTroſt iſ

t,

daß ihm vermutlichnachder
HeimkehrvielUngelegenheitenerwachſenſeinwürden,
denenentgangen zu ſein e

r

vielleichtdankbarwäre.
Ich ſtandmit demberuhigtenGefühl a

n

ſeiner
Bahre, ihm niemals Kummer gemacht zu haben.
Das iſ

t

meinTroſt, wie e
r ja auchderdeinigeund

Gertrauds Troſt ſein kann.
Sobald die Geldangelegenheitengeordnetſind,
verlaſſe ic

h

Rom. Alles weiteremündlich.Ich bin
ºtal kaput von demallem. Dazu gehtmir dies
Klima entſetzlichauf d

ie

Nerven – es iſt eine
effektivlähmendeAtmoſphäre.
Ich brecheab, d

a

ic
h

für den Nachmittagmit
Klapproths verabredetbin,
Selbſtredendwerde ic
h

nochmeineAngelegen
heitenmit ihm beſprechen.

Dein Lothar.De coeur

Copyright1908by A
.

Guillaume
Damenkapelle in einem Pariſer Reſtaurant. Nach einemGemäldevon Albert Guillaume

An Fräulein von Mehrſtedt in Hildesheim

Rom,PenſionBoos,10.Juni.

LiebſteTille!
Man ſagt immer von Rom, daß dort alte
Zeiten lebendigwürden – die Zeiten der Kaiſer,
der Konſuln, der großenPäpſte – es magwahr
ſein. Artur ſchwelgtdarin. Für michaberſind
ſeltſamerweiſeganz andrealteZeitenwiederleben
dig geworden,und ganzperſönlicheErinnerungen
verdrängenfür michdie hiſtoriſchenBilder. Ich
denke a

n

einenFrühling von vor dreißig Jahren,

a
n

unſer erſtesTanzfeſt in Mariaſpring.
Gott, wiedamals d

ie

Buchengrünwaren! Ich
glaubewirklich, ſo grün ſind ſi

e

nachherniewieder
geworden. Und wie die Sonne ſchien! Es wird

immerbehauptet,die Sonne Homers in den ſüd
lichenLändern habe eineviel ſtärkereLeuchtkraft.
Ich glaube e

s

nicht. Der Sonnenſcheinder Pro
vinz Hannover in jenemFrühling war gewißdas
intenſivſteLicht, was jemals geleuchtethat!
Damals wurde noch nicht viel von Pleinair
und Farbeneffektenund geſchicktaufgeſetztenTönen
geredet,man war hinterwäldleriſchunorientiertbei
uns über dergleichen.Man hielt die Kaulbachſche
Hunnenſchlachtimmer noch für das begehrens
werteſteBild a

n

derWand der beſtenStube, und
höherals auf die RichterſcheKönigin Luiſe ſchwur
man nicht – aberhinterher iſt mir klar geworden,
daß in dem Lenzgewirr von Blättergrün und
Sonnenflecken,das jene hölzerneTanzdiele um
zitterte, die Mützender rotenHannoveranervom
maleriſchenStandpunkt aus ſo geſchickthinein
komponiertwaren, als habe ein ganz Moderner
dieſeleuchtendenFarbenblitzeaufgeſetzt.
Ja, die rotenHannoveraner!Und der längſte
und ſchneidigſtevon ihnen,der beſteSchlägerund

der hübſcheſtevon allen, der verfielauf mich,die
ich ſoebenfriſch der HildesheimerPenſion ent
ſprungenwar, und machtemir die Cour – und
machte ſi

e

mir ſo auf Tod und Leben, daß noch
wochenlangdieGöttingerKaffeegeſellſchaftendavon
lebtenund bebten.
Es war meinerſtesErlebnis. SämtlicheVerſe
von Julius Wolff (kuhwarmim Kopf, hätte ic

hj
geſagt!),ſehrromantiſchveranlagt– vom

„freienWeibe“ hattenwir damals nochnichtsge
hört – ging ich dieſemerſten Roman entgegen
und hätte darauf ſchwörenmögen,daß e

r

über
haupt der Höhepunkt,der Clou in meinemDa
ſein ſei.
Wie romantiſch das aber auch alles war!
Soviel Jugend, ſoviel Uebermut und ſoviel
unbedenklicheSorgloſigkeit!

Und eines Tages
wurdeerzählt,daßzwei
SachſenundzweiHan
noveraner – zweiweiße
und zwei rote Mützen– eine noch nichtda
geweſeneWette einge
gangen wären: von
Göttingen direkt nach
Rom hinunterzufahren,
einSeidelStehbierauf
demrömiſchenBahnhof

zu trinken und um
gehendmit dem näch
ſtenZuge wiedernord
wärts zu dampfen,eine
Wette,überderenBlöd
ſinnigkeit alte Profeſ
ſoren unwillig das
Haupt ſchüttelten,die
uns NovizendesLebens
aberunendlichgeiſtreich
und apart erſchien.
Und wir ſahen ſi

e

abfahren– einewill
fährige Tante hatten
wirzurbewußtenStunde

zu einerTour nachdem
Hanſtein zu bereden
gewußt– und er war
natürlich dabei – wie
überall, wo Spaß zu

holen war – und ich

ſehenochſeinenlachen
denKopf herausgrüßen

zu den Kommilitonen
hin – leider nicht zu

mir – es liebt ja bei
allen Beziehungender
eineTeil ſtärkerals der
andre – und hier war

ic
h

ebender Teil!
Auch ſeinenNamen
liebteichſo! Reinhardt
Franck! Das klang ſo

rein und frei, rechtwie
einName,derbeſtimmt
war,berühmt zu werden,
auf die Lippen aller
Menſchen zu kommen.
Ach! ic

h

ſah ihn ſchon
eingemeißeltauf Denk
mälern! Und die tö
richte Wette erſchien

- mir von ihm wie der-
größteGenieſtreich.
Ganz Göttingen
zählte im Kursbuch
die Züge a

b – und
als der früheſteRückkehrterminfällig war, er
ſchienenzwei Sachſenauf der Bildfläche– aber
nur ein Hannoveraner– Franck war hängen
geblieben,hatte ſeine Widerſtandsfähigkeitüber
ſchätztunddieWetteverloren. DieSachſenſchalten
furchtbar,wie ſchlechtdas Stehbier auf demrömi
ſchenBahnhof geſchmeckthabe – weitereReiſe
berichtegaben ſi

e

nichtvon ſich.
FranckerſchienerſtnachdenPfingſtferienwieder.
Ich weißnicht,wievielSekt e

r

dannhatteſchmeißen
müſſen – es wurdenSchauerdingevon dennächt
lichenGelagenerzählt.
Ich ſah ihn dannnocheinmalbeiTanteWenzel,
der e

r

a
b

und zu auf Order ſeinerMutter hin
Pflichtbeſuche zu machenhatte– diebeidenwaren
vor Olims Zeiten im HildesheimerStift zuſammen
geweſen.Er war verändertſeitRom– „es hätte
ihn aus der Bahn geſchleudert,“ſagte e

r – „er
möchteumſattelnund Kunſthiſtorikerwerden“ –

„Glück ſe
i

nur d
a

unten zu holen in denGärten
der Schönheit“ – er kränktemichaufs äußerſte
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durch d
ie Bemerkung,daß d
ie

TanzdielevonMaria
ſpring eineUnmöglichkeitgeworden ſe

i

für jemand,
der das Koloſſeumbetretenhätte.
Ich weinteallnächtlichTante WenzelsKopf
kiſſennaß. TanteWenzel behauptete,Reinhardt
Franck ſe

i
einfachüberſpannt,und das wundere

ſi
e gar nicht. Seine Mutter wäre e
in

auf Jean
Paul eingeſchworenerSchöngeiſtgeweſenundhätte
ſchon in Hildesheimbei ſchönenVerſen geweint.
Es wäreeineübleerblicheBelaſtungfür Reinhardt,
dennSchöngeiſtereiverdürbeheutzutageallemaldie
Karriere.
Und Tante Wenzelhat rechtbehalten, ſo ſehr

ic
h

ihr damals auch ihr kaltes Aburteilen ver
argte. Er hat keineKarriere gemacht – er iſt

ſein ganzesLeben in der Ochſentourgeblieben.
Ich ſahihn niemalswieder,aberwo ic

h

konnte,
fragte ic

h

nachihm.
Natürlichhatte e

r unverhältnismäßigeSchulden
gemacht.Sein Vater wolltevon Umſattelnnichts
wiſſen. Er gab klein bei, ſuchtemöglichſtbald
nach einerAnſtellung, um ſeineSchulden abzu
tragen,heirateteſehrbald ausLiebeeinblutarmes
Mädchenaus einerkleinenStadt, bekamKinder
und ſo weiter.
Ich kenneeinengeiſtreichenMann, der be
hauptet, daß jederMenſch in ſeinemLebeneine
Phaſe habe, in die e

r

am beſtenhineinpaſſeund
die ihm gewiſſermaßenam beſtenſtünde.Es gebe
Frauen,dieihrenHauptcharmemitzwanzigJahren
entwickelten,und Frauen, die e

s

beſſerkleidete,
fünfunddreißig zu ſein. Es gebeMänner, die mit
fünfzigerſtdenReiz ihrerPerſönlichkeitzur vollen
Reife gebrachthätten,und in Deutſchlandgebe e

s

leiderſehrviel Männer, die in der Jugend reich
begabtund hoffnungsvollerſchienen,die glänzende
Erwartungenwecktendurchein gewiſſes je n

e

sais
quoi vonVitalität undVielſeitigkeitderIntereſſen– und die dochalles ſchuldigblieben – alles!
Es iſ

t

wahr– eineExiſtenz ſo durchdie irdi
ſchenSchwierigkeiten zu bugſieren,daß ſi

e glatt
undreinherauskommt,wie ſi

e

vielleichtvomSchöpfer
von vornhereinbeabſichtigtwar – das iſt eine
ſelteneGunſt! Das wärewohl nur zu erreichen,
wennman die berühmtenErfahrungendesAlters
gleicham Anfang der Laufbahn zur Hand hätte
als Warnung undRichtſchnur.Aber wie mancher
bringt ſichſelbſteinenBruch ins Lebenaus freiem
Willen und eignerSchuld. Und daher kommen
dann die vielengeknicktenLinien. -

Alſo, liebeTille, ic
h

ſah ihn wieder – hier in

Rom. Wir kreuztenuns öfters, d
a ja jederhier

ſo ziemlichdenſelbenGiro abläuft. Er erkannte
michnicht – er ſah wohl überhauptkeineMen
ſchen. Etwas heruntergekommenund abgeriſſen
lief e

r

herum – und Artur, der ja jedeForm des
Sichgehenlaſſensmißbilligt, glaubtemir einfach
nicht,daßdieſerverträumteRomwanderer in ſeinem
DienſtverhältniseinpreußiſcherBeamterſei. Artur
hält e

s

für eineAnomaliebei mir, daß ic
h

überall
Aehnlichkeitenkonſtatiere.
Das letztemalkreuztenwir uns im Baptiſterium
des Laterans.
Der Kuſtode leiertewie ſchlafwandelndſeine
Erklärungenab. Es war glühendheiß – Mit
tagsſtunde. Die Sonne ſtand ſcheitelrechtüber
Rom, ſo daßderägyptiſcheObeliskmittenauf dem
großenſteinernenPlatzegar keinenSchattenwarf.
„Acht Porphyrſäulen mit antikemGebälk,“
leierteder Kuſtode – „GeſchenkdesKaiſers Kon
ſtantin – Taufbeckenaus grünemBaſalt – eine
antikeBadewanne“und ſo weiter.
Die Kapellenlagen im Schatten – alles Licht
ſammelteſich auf das uralte, erinnerungsreiche
Taufbecken.Ich dachteimmer, e

r

würdemichjetzt
anſehen,dennwir ſtandenuns ſo nahe. E

r

war
mir im Augenblickweit wichtigerals der große
Konſtantin. Ich bin immerſehr zäh im Gefühl
geweſenund pietätvoll gegen d

ie

alten Erlebniſſe
meinesHerzens. Und e

s

war in ſeinemGeſicht
nochetwasvom altenReiz hängengeblieben,das
vielleichtvon demeigentümlichſtillenMittagslicht
nochverſtärktwurde.
Mißverſtehmich nicht, liebeTille! Ich bin
immer ſehr zufriedenmit meinerEhe und mit
Artur! Aber e

s

iſ
t

etwas in Arturs Weſen,was
ich, a

ls

das allzu Preußiſchebezeichnenmöchte –

unddas iſ
t

d
ie

Note in Artur, d
ie

miramwenigſten
liegt. Ich ruheauchgerneinmalfernvonPreußen
aus . . . DieſerMann d

a

hattedas zu wenig,was
Artur zu viel hat . . .

Aber e
r

ſah nichther zu mir – er ſtarrte in

das vom Schickſalder Jahrhunderte umwobene
Beckenund ſtrich mit der Hand leiſe über den
Baſalt – „hier badeteCola di Rienzi in Roſen
Waſſer,“murmelte e

r

vor ſichhin, neſtelteausver
ſchiedenenTaſchenſein Trinkgeld zuſammenund

eiltedavon, als hätte e
r genugEindruckvon der

altenKapellegehabt. s

„Der heiligeJohannes von Valadier – zwei
Säulen von Serpentin“ – ging es weiter–
„Bronzetüren,von Hilarius geſchenkt–“
„Das war wohl wiederder Freund?“ ſagte
Artur etwas maliziös und klemmteſein Monokel
ein – „Franſen an den Aermeln,Jägerwolle und
Doppelſohlen– wo bleibt da die Romantik?“
Zwei Wochenſpäter wurde aber Artur doch
überführt,daß michmeinAehnlichkeitsfanatismus
diesmalnichtbetrogenhatte. Sein Sohn erſchien
auf der Bildfläche unſrer Penſion und bat um
Arturs Beiſtand in Begräbnisangelegenheiten,den
nötigenFormalitäten, die ein Tod im Ausland
notwendigmacht.
Er war a

n

einer unaufgeklärtenVergiftung
zugrundegegangen.
Artur war enchantiertvom Sohn. Mir ging
dieſeMarke auf dieNerven. Praktiſch – umſichtig– männlichgefaßt. Artur überbotſich in Adjek
tiven.
Am Abenddes Begräbnistagesging ich allein
zum Friedhof – der Totengräberhalf mir das
friſcheGrab finden. Wie dunkleGigantenhielten
die Zypreſſen über den Gräbern Wacht. Die
ägyptiſcheLinie derPyramidezeichneteſichzwiſchen
denStämmen a

b – er war hier gut gebettet.
Langeging ic

h

zwiſchenden andernGräbern
einher – ich fand einen alten grauen Denkſtein
mit halbverwiſchterInſchrift – „Sein Lebenwar

in Sand geſchrieben,“ſtanddarauf – einreſignierter,
melancholiſcherSpruch . . .

Und ic
h

dachteviel nachüberdieGrauſamkeiten
desDaſeins . . .

Ja, liebeTille! ſo iſt meinrömiſcherAufenthalt
mit eineraltenſentimentalenErinnerungabgeſtem
pelt – und wenn ich fort bin und denke an Rom
zurück, ſo wird vor meineminnerenAuge nicht
Sankt Peter in erſterLinie daſtehen – nichtSan
Clemente – nichtSant' Andrea – ſondern ein
Menſch– ohneHeiligenſchein – ein armerErden
ſohn– weiternichts.
Das Schneckenhausunſrer eignenErlebniſſe
tragen wir Empfindſamenzwiſchenden größten
Ruinen der Welt immermit uns herum.
Es kann uns niemandzwingen, objektiv zu
denken.Das ſtecktnun mal nicht in denweib
lichenNaturen,wenigſtens in denennicht,dieauf
richtigmit ſichſind.
Es grüßt Dich in alter Treue

Deine ſubjektiveFreundin Clariſſa

An Herrn Oberförſter Majunke
Stuhra bei Ouakenbüttel

Lünwedel,22.Juli.
Verehrteſter!

Vom StammtiſchnichtsNeues. Hanſen trinkt
ſeit einigerZeit Pilſner, und ic

h

ſchwankte, o
b

ic
h

michanſchließenſollte. Da aber der Präſi
dent vorderhandbei der hieſigenBrauerei bleibt,
halte ic

h

dasUnterſtützenderheimiſchenProduktion
dochauchfür richtiger. Die Karoline erweiſtſich
nach wie vor als ein guter Griff. Sie bedient
flink und leiſeund iſ

t

immerheiter.Der Präſident
hat gernſeinenScherzmit ihr. Die Geſine,nach
der Sie fragen, dient jetzt im Krug zum „Flinken
Kaninchen“. Ihre Karriere iſ
t

im Abſtieg. Sie
war auch nicht mehr das wie früher. Aſſeſſor
Mocker, der ja gern weiteWanderungenmacht,
hat ſi
e

neulich im „FlinkenKaninchen“beſucht.Sie
hat ſehr nachIhnen gefragt.
UeberFrancksTod ſindnun allmählichdieAkten
geſchloſſen.Wenn ic

h

denke,daß e
r

a
n

die zwei
Jahrzehnte in unſermKreis verkehrthat, ſo muß

ic
h

michwundern,wie geringdie Lückeiſt, die e
r

hinterließ. Da e
r ja überhauptkaumredeteund

gewöhnlichmit ſeinen Gedanken nicht bei den
Sachenwar, umdieunſreDiskuſſionenſichdrehten,

ſo iſ
t

das ja nicht zu verwundern. Ja, neulich
paſſierte e

s AmtsgerichtsratBerner ſogar,daß e
r,

nachdem e
r

unseinenintereſſantenFall vorgetragen,

zu demStuhl gewendet,auf demFranckgewöhnlich

zu ſitzenpflegte, im Eifer des Geſprächsrief:
„Franck, Sie habendochſicherauchvon der Ge
ſchichtegehört?“
Natürlich allgemeinesGelächter,aberdochſehr
bezeichnendfür die Rolle, d

ie

Franckam Stamm
tiſchſpielte. Ob e

r

nochauf demStuhl ſaß oder
nicht – es war für uns alle das gleiche.
Die Entrüſtung, d

ie wegenſeinesVerhaltens

in der Affäre Holzing ſchwebte,hat allerhand
LegendenbildungenPlatzgemacht.Natürlichmunkelt
man von Selbſtmord. Der Sohn gibt nichts zu

und ſtreitetnichtsab. Die Familie iſ
t

ſehr zu be
dauern. Eine Stützewar e

r

ihnennie. Die teure

weſenſei.

Romreiſe, von der e
r

nichtabzubringenwar, be
wies ſchlagendſeinenEgoismus. Gerade in einem
Jahr, wo Gertraud Stahlbad ſo dringendnötig
hat. Das Mädchenſieht wie ein Handtuchaus.
Vetter Juſtus ſollte ſichverſetzenlaſſenodernach
Oſtafrika gehen– es muß ja dochein Ende in

die Sache. Frau Franckwill Penſionärenehmen.
Sie iſ

t ja haushälteriſchund praktiſch,und wenn
ſolcheBengel auch nicht viel abwerfenund kein
Reingewinndabeiherauskommt, ſo füttert ſi

e

ſich
undGertrauddochjedenfallsgratismitdurch. Die
Rienkenſoll übrigensvon ihrer Penſion wirklich
jährlich etwas hochkantlegen. Unſre Meta hat's
beimSteuerbezahlenauf demRathaus geſehen,wo
dasMädchenderRienkenihrenZettelzeigte.Aller
dings bekamdie Rienkenauch fortwährendjunge
Hamburger, die auf dortigenSchulen entgleiſt
waren, und wird ihre Bezugsquelleſchwerlichan
dieFranckverraten, d

a

diebeidendochletztesJahr
wegenAusmietungder Köchin die berühmteGe
ſchichtehatten.
Die Franckwill dasHaus einſtweilenbehalten.
Man muß ſagen,daß e

s

immerſehrgut im Stand
war, ausgenommenſeineStube, in der einwüſtes
Durcheinanderherrſchte– aber er duldetenicht,
daß jemand auf ſeinenBüchern Staub wiſchte,
weil e

r

immer Zettel einlegteund Gertraud ſi
e

dann leichtbeimWiſchenverſchob.Zum Beiſpiel
ließ e

r

auchdie Gipſe niemalsreinigen, die auf
ſeinemBücherregalſtanden,weil FrancksFiekchen
einmaleinenſolchenGipskopf in der Badewanne
abgeſchruppthatte, wobei e

r

zerfloſſenwar. Sie
ſahenſchließlichganzgreulichaus. Die Juno hatte
ein beinaheſchwarzesDiadem, und der Vollbart
desZeus ſtarrte von Schmutz.Die Franckhat die
Köpfeihrer Eierfrau gegeben,die beimwildenHag
wohnte und neulichtotal abgebrannt iſ

t – nun
bettelt ſi

e

bei allen Kunden neuenHausrat zu
ſammen. Die Eier ſind aberauchwirklicherſten
Ranges. Alles, was Stadthühner,ohnedaß man

e
s

weiß und will, a
n Giftzeugzuſammenfreſſen,

fällt d
a

draußen am wilden Hag weg. Sie
ſchmeckenregelrechtwie Nuß.
Im KollegiumherrſchtſeitFrancksAusſcheiden
einegewiſſeErleichterung.Gewöhnlichverhielt e
r

ſich ja ſchweigendund duſſelte ſo hin. Ab und

a
n

wurde e
r

aberdochſehr unbequemdurchſeine
verrücktenTheorien. Er glaubte ja nie a
n

die
SchlechtigkeiteinesVerbrechers,wollte immeralles
pathologiſcherklären,hielt ſogar denRaubmörder,
der den Schinkenhannesdamals bei Noppenhorſt
abgemurkſthatte, nochfür einenbedauernswerten
Verrückten.Er verurteilteüberhauptgrundſätzlich

zu den mildeſtenStrafen – ich glaube, er war
ordentlichbekanntunter den Verbrecherndafür,
und jederHalunkehielt e

s

ſicherfür eineChance,
wenn ſeineSache a

n
Franckkam. Er zitiertemit

VorliebemoderneRechtsgelehrte,von denenjedoch
unſre beſtenjuriſtiſchenKöpfenichtswiſſenwollen.
Und im Vergleich zu ſeiner ſonſtigenSchläfrigkeit
und Indolenz konnte e

r merkwürdigheftigundge
reiztvorgehen,ſobald e

r

ſich in eineDebatteein
ließ. Dann war's, als kämeein andrerMenſch
aus ihm heraus, und e

s

erſchienglaublich, was

ic
h

ſonſt nie begriff,daß e
r
in jungen Jahren ein

berühmterStudent und gefürchteterSchlägerge
Er ſchoßdann immerübersZiel, und

der Präſident war oft im ſtillen wütend. Jetzt
gehtalles glatt. DiepathologiſchenMotivierungen
ſpielenkeineRolle mehr.
Holzings ſind natürlichſehrobenauf.So ganz
klar lag ja die Sachenicht. Francksunqualifizier
bares Verhalten und der Selbſtmordverſuch im

See wirktenals milderndeUmſtände.Die Holzing
ſtolziertjetzt in einemTabakfarbenenherum, das
alle Damenſehr aufregt.

-

Die Franck ſcheintnachdemerſtenSchreckge
faßt und beruhigt. Wenn die Penſionäre genug
abwerfen,will ſi

e

ihn ausgrabenlaſſen und hier
herbringen,hat ſi

e

im erſtenSchmerz zu meiner
Frau geſagt. Aber ſi

e

wird ſichdas wohl über
legen.SolcheUeberführungenſollen raſendesGeld
koſten,und auf dem hieſigenKirchhof hat e

r ja

auchnichtviel zu ſuchen, d
a
e
r

ſichmit allenVer
wandtenſchlechtſtand. Er war ja überhauptnach
allgemeinemUrteil das, was man einen„Outſider“
nennt. Ich zitierehier den Präſidenten, der ja

gern neueFremdworteaufbringt. Ich finde ſolch
eineIſoliertheit das Traurigſte, was der Menſch
erlebenkann. Eine warme,herzlicheKollegialität,
freundſchaftlichesZuſammenlebenam Stammtiſch,
eingehendesIntereſſe am andernMenſchen – das
ſinddochdieDinge,diedasLebenerfreulichmachen!
In der Hoffnung, Sie, Herr Oberforſtmeiſter,
baldeinmalwieder in unſrerMittebegrüßen zu dürfen,

ergebenſt Müller.- (Schlußfolgt)
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Börries, Freiherr von Münchhauſen

Deutſchlands Dichter

X

Börries, Freiherr von Blünchhauſen
Von

Dr. Pictor Fleiſcher
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonErwinRaupp)

IX. weiland Karl Friedrich Hieronymus,der einſt auf einer Kanonenkugel in die
Literaturgeſchichtegeflogenkam, hat ſichnun ein
zweiteraus dem Geſchlechtder Barone Münch
hauſen ſeinen feſtenPlatz geſichert. Das Werk
des jungenFreiherrn Börries iſ

t

noch nicht ſehr
umfangreich.Drei Bücher – ſiehtman von einer
Sammlung Jugendgedichte a

b – habengenügt,
ihm in der zeitgenöſſiſchenDichtungein nichtge
wöhnlichesAnſehen zu ſchaffen,ſeinemNamen für
die Geſchichteder deutſchenDichtkunſtBedeutung

zu geben:ihm vor allemdankenwir das Wieder
auflebender Ballade, die unſrer a

n lyriſcherPro
duktion überreichenZeit fremd gewordenſchien.
Und in den drei Büchern repräſentiertſich eine
Perſönlichkeitvon ſtärkſterIndividualität. Börries,
Baron Münchhauſen iſ

t

der Dichterdes deutſchen

- - -

Adels; iſ
t
e
s

ohnePoſe undPrätention, einfach ſo
,

wie ein andrerderDichterſeinerHeimat ſeinmag:
ein ehrlichesBekenntnisererbterWeltanſchauung,
die ſtolzeHingabe a

n

den Beſitz der Ahnen, die
Freude a

n

ritterlich vornehmerSitte haben ihn
dazugemacht.Wie jedeechteKunſt wurzeltMünch
hauſensDichtung in der Kindheit, in denGrleb
niſſen undEindrücken,diedesKünſtlerkindesSeele
beſchäftigtenund bildendformten;aus kraftvollem
Boden entwuchsein ſtarker Stamm, und ſeine
Sonne war ihm gnädig; nun ſteht e

r

in voller
Blüte und wir dürfen uns freuen a

n

ihm. Ja,
wir wollen uns des ritterlichenDichters freuen.
Ein ſtolzesSelbſtbewußtſein iſ

t
in ſeinenGedichten

und dochkeineUeberhebung,keinhäßlicherpoliti
ſcherKlang. Die alte Ritterlichkeitlebt in ihm,
die Luſt a

n

vornehmenFeſten, am Waffengeklirr
und ambrauſendenJagdritt. Da ſtehteinDichter,
der denMut hat, in demokratiſcherZeit aufrichtig

zu ſagen, wie e
r

als Adliger in die Welt ſchaut,
ſeine Standesgenoſſen,
ſeine Tradition, ſeinen
ererbtenHerrenſitzliebt.
Die geſunde Lebens
freude, die aus Münch
hauſensLiedernleuchtet,
quillt aus dem ſtarken
Gefühl des Zuſammen
gehörensmit den Men
ſchen,mit der Erde, mit
den Dingen, von denen
die Gedichte ſprechen.
Mit Liebeſind dieMen
ſchen, die Landſchaften
geſehen,mit Liebe ge
zeichnet.DerSchloßturm,
der verſchlafen in der
Mittagsſchwüle träumt,
der regenfriſchePark,
die blütenüberhangenen
Mauern, die Vornehmen
desLandes,dierauchende
Komteſſe – das iſt des
Lyrikers Münchhauſen
eigenſteWelt; in klaren
Bildern hat e

r

ſi
e feſtge

belehrendenStudie „Zur Aeſthetikmeiner Bal
laden“(DeutſcheMonatsſchrift 1906)gezeigt,wie
klar e

r

ſichüber dieſetechniſcheSeite ſeinerKunſt
iſt. Und dieſerErforderniſſe der Kunſtform muß
ſich der Balladendichterwohlbewußt ſein, denn
gar vieles verlangt die Ballade, und nicht aus
künſtleriſchemInſtinkt allein vermag d

a

Gutes zu

entſtehen;der Intellekt muß mitſchaffen a
n

dem
Werke. Auf knappemRaum will die Ballade eine
folgerichtigentwickelteHandlung ſchildern,Charak
terezeichnen,dramatiſcheKonfliktelöſen.
Die beidenBalladenbücherdesFreiherrnBörries
von Münchhauſenenthaltendas Beſte, was in

unſern Tagen auf dieſemKunſtgebieteentſtanden

iſ
t. In meiſterhafterForm behandeltMünchhauſen

intereſſante Stoffe; die Geſchichtevon Herrn
Berengervon Montmiral und Cecil von Schloß
Bellador, die ihre Frauen tauſchtenund gute
Freunde blieben, die Ballade von Sitta Seiden
haar, von dem „Fiſcher von Svendaland“, der

durch falſcheLeuchtfeuer
Schiffe in die Klippen
lockt, „Das Lied des
Obriſten“,„Die Trommel
des Ziska“, „Die drei
Hemden“ und die Er
zählung des Paſtors im
„Todſpieler“ – das ſind
dichteriſcheStoffe, die
man nicht mehrvergißt,
wenn ſi

e

einmalaufeinen
gewirkt haben. Dazu
kommendie „Edda - Ge
ſänge“ und ein paar
Balladen, zu denenden
Dichter fremde Litera
turenangeregthaben.Und

in allemklingteinemacht
volle, farbige Sprache.
Wie einegroßerauſchende
OrgelmitvielenRegiſtern

iſ
t

dieSprachkunſtMünch
hauſens.
Da donnerndieTrommeln
undſchütternunddröhnen,
Da raſſelndieTrommeln,die

halten, in Verſen von
vornehmemKlang und
ſtarkerStimmung.
Dem Dichter des „RitterlichenLiederbuchs“ iſ

t

die Ballade weſensverwandt; von heldenhaften
Menſchen, von ungewöhnlichemGeſchehenerzählt

ſi
e

am liebſten. Sie kennt kein Alltagsgewand.
Immer ſchreitet ſi

e

feierlicheinher,wie in ſchwere,
unſtvoll geſtickteSeide gehüllt, im Kleide ihrer
ſtiliſiertenSprachkunſt. Das lyriſcheGedichtkann
durch ſeinenStimmungsgehaltallein ſchoninter

eſſieren und in ſchlichtemAusdruck
echtenEmpfindens künſtleriſchwirken.
Die Ballade braucht die Ornamente
einer dekorativen Sprachform; alle
Mittel kunſtvollenAusdrucksdienendem
Balladiker: Parallelismus der rhythmi
ſchenVerseinheit,ſprachlicheundgedank
licheAntitheſen,Kontraſteund Wieder
holungen.Ein paar Strophenaus einer
der beſtenBalladenMünchhauſens(Die
drei Hemden)ſollen zeigen,wie virtuos
der DichterſolcheMittel verwendet.

Kein Wegführthin, keinWeg führtfort,
KeinSchlüſſelkenntdieTür,
KeinFenſterhier,keinLadendort,
Nur Spinnwebdortundhier.

WieſilbergrauerSchleierſpannt
SichSpinngewebumsDach,

-
-

- -- VomDachherabins ſchwarzeLand
Fließt'swieeingrauerBach.

In allenFenſterhöhlenſtehtGinſilbergrauerStern,
UndSpinngewebelapptundweht
VomFirſte in dieFern. –

EineHexewohnt im Zauberhaus,Grauſpinnwebiſ
t

ihr Kleid.
Jahraus,jahrein,jahrein,jahraus
Verſpann ſi

e

altesLeid,

Verſpann ſi
e

ihrerJugendGram
In einrauhaarigGarn,
Und ſpannhineinviel Schandund Scham
UndſehnſuchtsheißesHarrn,

SpannKüſſe,heiße,ohneZahl,
SpanntiefeSeufzerhinein,
UndſpannhineindiealteOual
ZerbrochnerRingelein.

- Münchhauſen,der auch in theoreti
ſchen, kritiſchen Aufſätzen um die

Im Rokokoſaal zu Sahlis
Regenerationder Balladenkunſtbemüht
war, hat in einer intereſſantenund

Der Dichterund ſein Jüngſter
fellbeſpannten,
DablaſendiewelſchenKriegs
muſikanten. . .

Weit in Böhmenherum,herum
KlopfendieTrommeln:terum,terum,
Klopfen a

n Tür, klopfenanTor,
KlopfenausBauernHuſſitenhervor. . .

z

Und in meinSpielenhör' ic
h

plötzlichleiſe
Ein feinGeräuſch,wieSchrittehintermir,
Undſeh'imSpiegelüberdemKlavier,
WieunſerKindnachdesChoralesWeiſe
In tiefemSchlaftanzendins Zimmergeht
UndhebtſeinHemdchenzierlich in dieHöh,
Zierlich in dieHöh,
Undtritt ſo leisaufnackterkleinerZeh,
NackterkleinerZeh,
Drehtſichundbiegtſich im Mondenlicht
Undweiß e

s nicht,
Machteinblaſſes,tiefernſtesGeſicht.

Wahllos hab' ic
h

d
a

aus MünchhauſensBal
ladeneinigeVerſe herausgeſchrieben,um zu zeigen,
wie ſich die Muſik ſeiner Sprache in Rhythmus
undFarbe mit demInhalt derGedichteharmoniſch
vereinigt. Da brauſenStürme, ſplittern Speere,
ſtampfenHufe, hallen die Glocken. Ein wunder
voll feinesGehör für den Wohlklang der Wort
folgen,denmuſikaliſchenWert derVokaleverbindet
ſichmit einerprächtigenBildkraft des Ausdrucks;
nie wird man einenfalſchenoder unſicherenVer
gleich eineUnklarheit in denVerſen desFreiherrn
von Münchhauſenfinden. Es iſ

t

ein ganzſicheres
Sprachgefühl in dieſen Gedichten, das Münch
hauſen wohl ſeiner reindeutſchenRaſſe verdankt.
Und nun das Merkwürdige, daß dieſer ur
germaniſche,blonde Baron a

n

der nationalen
WiedergeburteinesfremdenVolkes, amZionismus
tätigenAnteil hat: das hat MünchhauſensBuch
„Juda“ bewirkt. In zwiefacherWeiſe. Die jungen
Juden deutſcherMutterſprache,die in rauſchender
Begeiſterungdem Rufe Theodor Herzls gefolgt
waren, fanden in denaltteſtamentariſchenBalladen
des Freiherrn Börries von Münchhauſendie Tra
ditionenihres altenVolkes in VerſenundFormen,
die ihre deutſcheErziehungihnenliebmachenmußte,
fanden in demdekorativenSchmuck,den E

.

M. Lilien
demWerke gegebenhatte, die erſtenWerkeeiner
Kunſt, die bewußt in denDienſtdernationalen
Bewegungſtellte; hörten in brauſendenAkkorden
eineSprache, die ſi

e liebten, von der glorreichen,
ſtolzen Vergangenheitihres Volkes, das ſi

e

faſt
vergeſſenhatten,ſahen in den ZeichnungenLiliens
die Wahrzeichenihres Kults und ihrer Nation zu
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neuemLeben erwacht. Und mancher,der noch
ſchwankendüberlegthatte,bekannteſich freudigzu
demverachtetenVolk, deſſenhiſtoriſcheGröße ein
deutſcherAriſtokrat ihn lehrte. . . Das war die
kulturelleBedeutungdes Buches„Juda. Seine
künſtleriſche iſ

t

nicht geringer. Die bilderreiche,
vollklingendeSprachedesAlten Teſtamentsrauſcht

in Münchhauſens Verſen, das Selbſtbewußtſein
einesVolkes, das ſich „auserwählt“ nannte, die
SehnſuchtnacheinerverlorenenHeimat. Und in

derGeſchichtederdeutſchenBuchkunſtwird „Juda“,
deſſenganze Ausſtattung – vom prachtvoll-vor
nehmenEinband bis zur Anordnung des Satz
ſpiegels – ein einheitlichesWerk iſt, nicht ver
geſſenwerden.

Börries,FreiherrvonMünchhauſenaufWindiſch
leuba,von derMutter SeiteeinEnkeldesMiniſters
und berühmtenSprachforſchers v

.
d
. Gabelentz, iſ
t

1874 in Hildesheimgeboren,wuchsauf denGütern
ſeinerFamilie in Thüringen und Hannover auf,
abſolviertedas Studium der Rechtswiſſenſchaften,
erwarb den Doktorgrad und beſchäftigteſichmit

In der Heuernte

philoſophiſchen,naturwiſſenſchaftlichenund lite
variſchenStudien. Seit einpaar Jahren iſ

t
e
r

mit
ſeiner Jugendgeſpielin, der Tochter des Oberhof
jägermeiſtersvon Breitenbach,verheiratet,hat drei
Kinder und lebt in Schloß Sahlis in Sachſen.

Unbekannte Aphoriſten
Bon

Ptko Weiß

Ein Bäcker: „Die meiſtenleidenunter dem
Brot neid der meiſten.“

Ein Standesbeamter: „Es gibtmehrgute
Partien als guteEhen“.

Ein Menageriebeſitzer: „Kein Wunder,
wenn das Tier wenigerDummheitenbegehtals
der Menſch – hat es dochwenigerVernunft
als der Menſch!“

Ein Wollhändler: „Von vielenLämmern
wird verlangt,daß ſi

e

ehrfurchtsvoll zu jenenauf
blicken,die ſi

e

ſcheren.“

Ein Zollwächter: „Ueberall, w
o

e
s

Grenzen
gibt, wird geſchmuggelt.“

Ein Feuerwehrmann: „In ſeinemStreben,
retten,was noch zu retten iſ

t,

verliert ſo mancher,
was noch zu verliereniſt.“

Gine Köchin: „Vieles im Lebenwürde beſſer
ſchmecken – kämennicht, während es genoſſen
wird, Leutedazu, d

ie
e
s

verſalzen.“

Ein Ingenieur: o
ft

führt einUmwegam
raſcheſtenans Ziel.“

g

Am Vorabend vonDarwins

Jubiläum
Bon

Kdolf Ernſt, Breslau

D“ gebildeteWelt rüſtet ſichjetzt allmählich zu einer
Säkularfeier,die ſichſchondadurch
von der reichenZahl deralljährlich
unter dieſemNamen ſtattfindenden
Veranſtaltungenunterſcheidet,daß

e
s

diesmal nicht einen kriegeriſch
oderpolitiſchhervorragendenMann

zu feierngilt, ſonderneinenGeiſtes
helden,deſſenName zu den relativ
wenigen gehört, die ihre für alle
Zeiten geſicherteUnvergänglichkeit

in derWeltgeſchichtederSchaffung
rein geiſtigerWerteverdanken.Am
12.Februar 1909werden e

s

hundert
Jahre, daßCharles RobertDarwin
geborenwurde, ein Mann, dem e

s

vorbehaltenwar, einengroßenTeil
der bis dahingeltendennaturwiſſenſchaftlichenAn
ſchauungenumzuſtoßenund in neueBahnen zu lenken.
Konnteman vorher die Naturwiſſenſchaftals eine
fruchtbareDomäneder Kircheanſehen,die e

s

nicht
nur gern duldete,daß ihreSöhne dieSchöpfungen
Gottes, Tiere und Pflanzen, ſtudiertenund ihre

ſo erworbenenKenntniſſe a
d

maioremDei gloriam
lehrtenund verbreiteten,ſonderndieſeNaturkunde
befliſſenenſogar in weiteſtgehenderWeiſe unter
ſtützte, ſo war e

s jetzt nach dem Erſcheinender
DarwinſchenWerke allen Einſichtigenſofort klar,
daß hier eine loderndeFackel in das altersgraue
Gebäudeder bisher geltendenNaturlehregeworfen
wordenwar. Die Naturwiſſenſchaftlervor Darwin
hatten ſich ja im weſentlichen a

n

den „Vater der
Naturwiſſenſchaft“,an Ariſtoteles,gehalten,deſſen
Lehre,durchund durch teleologiſch,das heißteine
zweckmäßigeWeltordnung vorausſetzend,ſich recht
gut undbequemmit denForderungenderReligion
vereinbarenließ, nun trat jetztplötzlicheinerauf,
der nicht a

n je einen ſelbſtändigenSchöpfungsakt
für jede Tiergattung und Art glauben wollte,
ſondernden verwegenenGedankenausſprach,daß
die geſamteheutigeTier- und Pflanzenwelt ein
Produkt allmählicherEntwicklungſei, dieſichdurch
ungezählteJahrmillionen erſtreckeund in der
graueſtenVorzeit ſchließlich zu allerniedrigſtenLebe
weſen führe. Hätte Darwin dieſe Entwicklungs
geſchichtelediglichals für die Tiere und Pflanzen
geltendgelehrt, ſo hätteſichdieKirchedamitſchließ
lich abfindenkönnen,daß aber auchderMenſch in

dieſenEntwicklungsgangmit einbezogenwurde,daß

e
r

auch nur einÄ dieſes rieſigen Stamm
baumsſein ſollte, das wollte,
das konntedieKirchenicht an
erkennen,ohne damit weſent
liche Stützpfeilerder von ihr
vertretenen Weltanſchauung
ſelbſt zu vernichten. Schon
Ende des achtzehntenund An
fang des neunzehntenJahr
hunderts war das gute Ein
vernehmen zwiſchen Natur
wiſſenſchaftund Kirche nicht
unbedeutendgetrübt worden,
hatte

Ä

dochdie erſteredem
Materialismus in die Arme
geworfen,der,urſprünglichvon
Phyſik und Chemieausgehend,
bald die geſamteNaturwiſſen
ſchaftbeherrſchte;als nun 1855
Büchners bekanntesBuch

„Kraft und Stoff“ erſchien, d
a

konnteder Einfluß der Kirche
auf dieNaturforſchungals end
gültigerledigtangeſehenwerden.
In Fachkreiſenhatte man
nach kurzer Zeit die ein
ſchneidende Bedeutung der
DarwinſchenGedankenerkannt,
und mit wenigenAusnahmen
hatten ſich alle Fachzoologen
vonDarwins Deſzendenztheorie
überzeugenlaſſen, ſo daß e

s

heute wohl kaum einen ernſt

zu nehmendenund ernſt ge
nommenen Naturwiſſenſchaft
ler gibt, der ſich als Gegner
der Deſzendenztheoriebekennt.

-

Windiſchleubabei Altenburg, Stammſchloßdes Dichters

-

ſondersaus ſeinerSelektionstheorie,als unhaltbar
fallen gelaſſenwordeniſt, ſo rüttelt das dochnicht

im mindeſten a
n

derfaſt zur Gewißheitgewordenen
Wahrſcheinlichkeit,daß der deſzendenztheoretiſche
Grundgedankerichtig iſt, und das Frohlockender
abſtammungstheoriefeindlichenKreiſe iſ

t

um ſo un
berechtigter,als gerade durch das Fallenlaſſen
einzelnerDetails aus Darwins Lehre klar und
deutlichzutagetritt, daß e

s

der Naturwiſſenſchaft
wirklichnur um die Wahrheit zu tun iſt, daß ſi

e

ohnejedeVoreingenommenheit zu prüfen und zu

wägenbeſtrebt iſ
t

und allesdas unerbittlichfallen
läßt, was ſi

e

als unrichtigerkannthat.
Nun war das alles ja zunächſtein Streit in

eng abgezirkeltemKreiſe, ein Streit zwiſchenwiſſen
ſchaftlichgebildetenTheologenund wiſſenſchaftlich
gebildetenNaturwiſſenſchaftlern,von demdraußen
die breiteMaſſe des Volkes nichts ahnte. Doch
nichtganz: Büchners„Kraft und Stoff“ war viel
geleſenworden,Strauß' vielgenanntesBuch „Der
neue und der alte Glaube“ (1872) begann auch
hier und d

a

zu wirken, und nun ſickerte e
s

auch
ſchließlich in die nicht direkt fachberuflichinter
eſſiertenKreiſedurch,daß da einfremderGelehrter
gefundenhabenwollte, der Menſch ſtammevon
tieriſchenVorfahren ab. Berufene,viel mehraber
noch unberufeneVermittler zwiſchenWiſſenſchaft
und Laien ſuchtendie neue Lehre in Wort und
ſogenanntenpopulärenSchriften in weitereKreiſe

zu tragen, und faſt nirgendszeigteman ſichganz
unempfänglichfür die neuen Wahrheiten, von
denenman bewußtoderunbewußterwartete,daß

ſi
e

die Bildung einer neuenWeltanſchauung e
r

Wenn auchheutemanchesEin
zelneaus Darwins Lehren,be Börries, Freiherr von Münchhauſen zu Pferde
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möglichenwürden; man war wohl, wenigſtensin
dengebildeterenSchichten,mitderalthergebrachten,
lediglichaufdenPfeilerndestraditionellenGlaubens
ruhendenWeltanſchauungim tiefſtenInnern nicht
mehr rechtzufriedenund ſehnteſich nachetwas
Neuem,das auf demjetzthöherals das „Glauben“
eingeſchätzten„Wiſſen“ beruhe. ..
Die neueBewegunggriff rapide um ſich; das
Intereſſe für die Naturwiſſenſchaftenerwachtein
aienkreiſenvon Tag zuTag mehrundmehr,und
man griff begierigund wahllos nach allen neu
erſcheinendenBroſchürenund Büchern,derenTitel
eine Orientierung über die neue Lehre zu ver
ſprechenſchien.Die Naturwiſſenſchaftwar „modern“
geworden,es gehörtezum gutenTone, den alten
Glaubenmit ironiſchemLächelnabzutunund mit
Schlagwortender neuenLehreum ſichzu werfen;
kurz,das erſteReſultat der neuenBewegungwar
eine entſetzlicheVerflachungder allgemeinenAn
ſchauungsweiſeüber tranſzendenteDinge.
Woran liegt es nun, daß allgemeinauchin
gebildetenKreiſendieſetraurigeUnklarheitherrſcht?
Nun, das aus der SchulemitgebrachteRüſtzeug
an naturwiſſenſchaftlichenKenntniſſenmußtevöllig
verſagen,die Schule begnügteſichfrüher im all
gemeinendamit, in rein mechaniſchemGedächtnis
drill Klaſſen, Ordnungen, Namen, Zahlformeln
und andresmehraus

erſchienen,“)in demderVerfaſſer,Dr. Guenther,
bemühtiſt, d

ie

dem heutigenStande der wiſſen
ſchaftlichenForſchungentſprechendeTheorieüberdie
Entwicklung„Vom Urtier zum Menſchen“ ganz
objektivvorzutragen. Wäre hier wiederein Lehr
buch im gewöhnlichenSinne des Wortes ent
ſtanden, ſo wäre damit nicht allzuviel erreicht;
zoologiſcheLehrbücherundwirklichguteLehrbücher,
gibt e

s ja eineganzeMenge; nein,derGuentherſche
Atlas will mehr und leiſtet in gewiſſemSinne
mehr: e

r

übernimmt d
ie Führung zu a
ll

denvielen

ſo zerſtreutliegendenQuellenderNaturwiſſenſchaft,

e
r zeigt d
ie manchmalrechtzahlreichenund ganz

verſchiedenenWege,die zu einemReſultateführen,
machtohneVoreingenommenheitauf die Vorzüge
und NachteileeinesjedenWegesaufmerkſamund– überläßt ſeinem Begleiter in vielen Fällen
ſchließlichſelbſtdas definitiveUrteil, welcherWeg
der richtigeſei. Wollteman nun aberdieZoologie

ſo ganzrein theoretiſchlehren, ſo wäre das etwa

ſo
,

als beabſichtigeman, jemand,der nie ein Bild
geſehenhat, aus einemrein theoretiſchenBuche
ohne Abbildungenein Verſtändnis für Malerei
beizubringen;daher werdendem Studenten der
Zoologieauf der Univerſität in beſonderenKurſen
und in denKollegſtundenſtetsdie Objekte, deren
Bau e

r
verſtehenlernenſoll, vorgeführt,dennnur

Durchmuſterungallernur erreichbarenObjekteauch
Pflanzen- undTierteile ſichangeſchaut,und immer
fand man als ſtetswiederkehrendeGrundſtruktur
einenbienenwabenartigenAufbau. Man hat das
Wort Zelle bis heutebeibehalten,obwohl man
anderſeitslängſt eingeſehenhat, daß die Aufbau
verhältniſſekeineswegs ſo einfacheſind, wie e

s

bei
oberflächlichemHinſchauen ausſah. Wir müſſen
alſo dieZelle in allenihrenDetails undFunktionen
verſtandenhaben,müſſenwiſſen, in welcherWeiſe

ſi
e

ſichdurchTeilung vermehrtund wie ſonderbar
ſichdabeidie rätſelhaftenZellkerneverhalten;wir
müſſenlernen,daßdas E

i

auchnur als eineeinzige,
manchmal ja rieſengroßeZelle anzuſeheniſt, und
müſſendie Vorgängeverſtehenlernen, die bei der
Eibefruchtungund bei der darauf folgendenEi
entwicklungſtattfinden.AuchmußdieBekanntſchaft
derjenigenſelbſtändigenLebeweſengemachtwerden,
derenKörper heutenochaus nur einereinzigen,
dafür aberrechtkompliziertenZelle beſteht.Dann
heißt e

s zuſehen,wie aus der einenEizelledurch
fortgeſetzteTeilung erſt ein kleinererZellenſtaat
entſteht, und welcheUmwälzungenhier wieder
nötig werden,umdieſenZellenſtaatzumprimitiven
Darmtiere zu geſtalten,wie dann aus dieſenerſten
Darmtieren wieder durch immer weiter gehende
Vervollkommnungund ſpezielleOrganausbildung

immerhöherorganiſierte
Lebeweſen entſtehen.wendiglernen zu laſſen,

und brachte e
s

damit
fertig, auch dem Be
geiſtertſtendie Luſt a

n

der Naturkunde oder
vielmehr a

n dem,was

in derSchuleals ſolche
ausgegebenwurde, zu

verleiden;erſt in neue
ſterZeit findenſichhier
und da, beſondersun
ter den jüngerenPäd
agogen,Kräfte, welche
die Natur als lebendi
gen Organismus be
handelnund nichterſt
vorher alles körperlich
und geiſtig gründlich
totſchlagen,ehe ſi

e

e
s

der ja ſo begeiſterungs
fähigen Jugend vor
ſetzen.
Aberauchdiepopu
lärenBücherundBro
ſchürenüberdenDar
winismus mußten ja

zurOberflächlichkeitund
Verflachungführen,
konntendochhierknapp
dieReſultateder ſo un
gemeinſchwierigenSpe
zialforſchungengebracht
werden, und der Laie
mußte ſi

e

in gutem
Glauben als richtigund bewieſenhinnehmen,das
heißt, e

r

hatte ganzzwecklosden alten „blinden“
Glaubenverworfen,dennderneue,den e

r

nundafür
eintauſchte,war ja nichtumeinJota weniger„blind“;
hoffte e

r,

gegendenGlaubenjetztWiſſeneingetauſcht

zu haben, ſo machte e
r

ſicheinfachſelbſtetwasvor,
denn zum Wiſſen gehörtKritikfähigkeit,und die
muß notgedrungenfehlen, wenn man von einer
Lehre,lediglich d

ie

Reſultatekenntund nichtauch
die Wege, auf denenman zu den Reſultatenge
langte. Freilich, e

s gibt auch tiefer angelegte
Naturen, die ernſtlichnachden Grundlageneiner
neuenWeltanſchauungſich ſehnten,die Darwins
Abſtammungslehretiefinnerlicherregte,und d

ie

ſich
nichtdamitzufriedengebenwollten,ausverwäſſerten
Aufgüſſen d

ie

mehroderminderrichtigdargeſtellten
Ergebniſſe zu erfahren. Jene Leutegriffenwohl
auch zu dieſemoderjenemwiſſenſchaftlichenLehr
buch, in denweitausmeiſtenFällen aber, um e

s

rechtbald wiederenttäuſchtausderHand zu legen,
denn dieſe Sprache war nicht die ihre, und ſi

e

mußtenbald einſehenlernen,daß e
in gründliches

Studium nicht ſo nebenbeizur Ausfüllung geruh
ſamer Mußeſtundenbetriebenwerdenkann, daß
Zeit ungeheuerviel Zeit und Mühe erforderlich
iſt, denn d

ie Quellen, die dengewaltigenStrom
„Naturwiſſenſchaft“ſpeiſen,liegengar ſehrzerſtreut
und ſinddenMenſchenandrerBerufsklaſſenſchwer
odergar nichtzugänglich.
Es ſchienalſo ſchon,daß der nichtakademiſch
vorgebildeteNaturfreund reſigniert darauf ver
zichtenmüſſe,ſichſelbſtändig e
in

Urteil überDar
wins Theorie und derenKonſequenzenbilden zu

können; d
a
iſ
t

nun in dieſenTagen e
in

zweibändi
ger Bilderatlas einesFreiburger Fachzoologen

-

S

Stapellauf des japaniſchenTurbinenſchnelldampfers„Tenyo Maru“ auf der Werft von Nagaſaki

durch die Anſchauungkönnenſich die einzelnen
Merkmaleder BegriffedemGedächtniseinprägen,
nur durchdieAnſchauungkann einwirklichesVer
ſtändnis der Theorieerzieltwerden. Dr. Guenther
hat daher in ſeinemWerkeein Hauptgewichtauf
dieAbbildungengelegt,undwas d

a
in denneunzig

großen, teils bunten, teils ſchwarzweißenTafeln
geleiſtetworden iſt, das muß die anerkennende
Bewunderungnicht nur aller Naturfreunde, ſon
dern auchallerNaturwiſſenſchaftlererwecken.Auch
dieſer Atlas iſ
t „populär“ geſchrieben,aber die
Bedenken,die wir obengegenderartigeSchriften
äußerten,daß ſi

e

nämlich zu Flachheitund Ober
flächlichkeitführten,dieſeBedenkentreffenhier nicht
zu, denn die Ergebniſſeder Forſchungenwerden
demLeſendennichteinfachfertigvorgeſetzt,ſondern

e
r

muß ſein Gehirn ſelbſt etwas anſtrengen,um
die Reſultate zu finden, zu denen ihm hier die
trefflichgeebnetenWegegewieſenwerden.
Es iſ

t

vielleichtnichtunintereſſant,ſicheinmal
darüberklar zu werden,was alles für Kenntniſſe
dazugehören,um ein wirklichurteilsfähigesVer
ſtändnis für eineTheorie,die, wie dieDarwinſche,
auf den erſtenBlick ſo ungemeineinfachausſieht,

zu erlangen;folgenwir dabeiruhigdemals Führer
hierbeirechtgeeignetenGuentherſchenBuche. Da

iſ
t

zunächſteinmalderBegriff Zelle“ zu erklären:
die Zellen denktman ſichals die Bauſteine, aus
denenalle Organismen, Pflanzen und Tiere, be
ſtehen. NachderErfindung desMikroſkopsdurch
Leeuwenhoekum d

ie

Mitte des ſiebzehntenJahr
hundertshatteman nämlichbeidermikroſkopiſchen

*) Dr. K
.

Guenther:„VomUrtierzumMenſchen“.Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.2 Bände 2
6

Mark.

Was iſ
t

ein Nerv?
Was kannuns diever
gleichende Anatomie,
was die Entwicklungs
geſchichteüberdas all
mählich zu ſolchenbe
wunderungswürdigen
Leiſtungen befähigte
Zentralnervenſyſtemfür
Aufſchlußgeben?Kurz,
Gewebelehre,Anatomie,
Ontogenie (Lehre von
der individuellenGnt
wicklung vom E

i

bis
zum ausgewachſenen
Tiere), Phylogenie
(Stammesgeſchichteder
Tiere), dasallesgehört

zu demunentbehrlichſten
Rüſtzeug für ein ver
ſtändnisvollesStudium
von Theorien, die aus
Reſultaten aller dieſer
einzelnenDiſziplinenals
Folgerungen gezogen
wordenſind.
Und habenwir nun
endlich durch fleißiges
Studium das Weſent
lichſteüberdenKörper
aufbau der Tiere und
ihrenEntwicklungsgang
gelernt, d

a

tauchtſchon
eineneueFrage auf: Wenn ſichwirklichimmerdas
Höhereaus demNiederenentwickelthat, ſo müſſen
dochdieUebergängevon einerEntwicklungsſtufezur
andernnochaufzufindenſein;undwennauchoftnicht
mehr unter denlebendenTierformen, danndoch in

den zahlreichenTierüberreſten,die jahraus, jahrein
aus derErde als Vertreterder Tiere frühererErd
periodengegrabenwerden. Alſo auch Kenntniſſe

in der Paläontologie, das iſ
t

die Lehre von den
ausgeſtorbenenTieren,ſind zumVerſtändnisſolcher
zuſammenfaſſendenTheorien, wie die Darwinſche
iſt, erforderlich. Schließlichwerdenvon den Ent
wicklungstheoretikernfür ihre Lehre häufig noch
gewiſſeMißbildungen am menſchlichenKörper, wie
das Auftreten überzähligerBruſtwarzen, dichte
Behaarungdes ganzenKörpers, ſchwanzartigher
vortretendeVerlängerungender Wirbelſäule und
andremehr,angeführt;auchdieſeArgumenteſind
gewiſſenhaft zu prüfen,wozunatürlicheinegenauere
Kenntnis dieſerals Rückſchlägeauf Tierahmenan
geſehenenBildungen erforderlichiſt.
Der Name Darwins iſ

t

keinemGebildeten
fremd, ja weitausdie meiſtenglaubenüber ſeine
Theorieurteilen,beziehungsweiſeauf ihr eineneue
Weltanſchauungaufbauen zu können, ohne viel
mehr von Darwin zu wiſſen, als daß e

r gelehrt
haben ſolle: der Menſch ſtammt vom Affen ab!
Es iſ

t

daherjetztendlich a
n

der Zeit, darauf hin
zuweiſen,daß man eineWeltanſchauungwirklich
nichtauf einehalbverſtandeneunddabeinochreich
lich mißverſtandeneTheorieaufbauenkann. Wem

e
s

wirklichernſtdarumiſt,dermußſchondemnatur
wiſſenſchaftlichenStudium etwasmehr

Ä

widmen,
als zumDurchfliegeneinerpopulärenBroſchüre e

r

forderlichiſt.
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Die „Tenyo Maru“ an der japaniſchen

Der neue Turbinendampfer
der japaniſchen Handelsmarine
(HierzufünfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

OÄ die EntwicklungdesEiſenſchiffbausimKaiſerreichJapan nochſehr jungenDatums
iſt, hat dieſeInduſtrie bei der jüngſtenGroßmacht
bereits ſehr beachtenswerteErfolge aufzuweiſen.
Nahezudas geſamteMaterial für dieKriegsmarine
wird heutebereitsim Lande ſelbſtangefertigt,und
auch die mit deren AnwachſengleichenSchritt
haltendejapaniſcheHandelsmarine läßt ihre bis
dahin hauptſächlichin Großbritannienhergeſtellten
Eiſenſchiffe neuerdings faſt ausſchließlich auf
heimiſchenWerftenbauen. Eine bisher im Lande
einzig daſtehendeſchiffbautechniſcheLeiſtung hat
unlängſtdiegroßeWerft derMitſu Biſhi Company
in Nagaſaki mit dem Bau des Turbinenſchnell

der kaiſerlichenUniverſität in
Tokio, derdenjapaniſchenStil
mit demStil, der ſichauf den
heutigen,dem internationalen
Verkehr dienenden Schnell
dampfern allmählich heraus
gebildet, geſchmackvollver
ſchmolzenhat.
DieEinrichtungderKabinen
für die Fahrgäſte erſterKlaſſe

iſ
t entſprechendkoſtbar, und

auch die ſogenannten„State
rooms“, eine Reihe von be
ſondersprächtigausgeſtatteten

Küſte

Luxuskammern,
fehlen auf der
„Tenyo Maru“
nicht.
Zum Antrieb
desSchiffesdienen
Parſonsturbinen,
dieaufdreiSchrau
benwellenarbeiten
und die zuſammen
17000Pferdekräfte
entwickeln. Zum
Rückwärtsfahren
werdennur diebei
den Seitenwellen
benutzt,auf denen

im gleichenGehäuſe
mit denVorwärts
turbinenRücklauf
turbinen angeord

Damenſalon

dampfers„Tenyo Maru“ vollbracht. Dies Schiff
hat eineLänge von 173Metern, 1

9

Meter Breite
und 22.000TonnenWaſſerverdrängung; e

s

wurde
von der größten japaniſchenReederei,der Toyo
Kiſen Kaiſha, hauptſächlichfür den Paſſagier
verkehrzwiſchenJapan unddenweſtamerikaniſchen
Häfen beſtellt. Mit 20,5 Knoten Geſchwindigkeit
übertrifft die „Tenyo Maru“ bei weitemalle in

dieſen Gewäſſern verkehrendenSchiffe der aus
ländiſchenDampfſchiffahrtsgeſellſchaften.Dasſelbe
kann von der innerenEinrichtunggeſagtwerden,
von der die Bilder einenBegriff geben. Bei den
ſämtlichenhierbei verwendetenHölzern, Möbel
bezügenund ſonſtigenStoffenhatmankeineKoſten
geſcheut, ſo daß ſelbſtder verwöhnteſteeuropäiſche
Geſchmackvollauf befriedigtwird. Zum Beiſpiel
hat allein ein Paar der im Damenzimmerver
wendetenſeidenenTürvorhänge über 2000Mark
gekoſtet.Das Schiff enthält Einrichtungen für
insgeſamt1150Paſſagiereerſter,zweiterunddritter
Klaſſe. Für d

ie

erſte Klaſſe iſ
t

e
in geräumiger

Speiſeſaal vorgeſehen, in dem a
n

mehrerenTiſchen
207 Perſonen ihre Mahlzeiten einnehmenkönnen,
ferner ein Leſe- und Schreibzimmer,ein Damen
ſalon, e

in

Geſellſchaftszimmerund e
in

Rauch
zimmer. Der künſtleriſcheEntwurf der Innen
einrichtungſtammt von Profeſſor Tſukamotovon

maſchinenſchiffen
nähert.Beſondere
Sorgfalt erfor
dertedie Herſtel
lung der nahtlos
aus Stahl ge
walztenTurbinen
trommeln,diebei
den Niederdruck
turbinenden an
ſehnlichenDurch
meſſervon rund
2,7Metern errei
chen; auf dieſen
Trommeln ſitzen

je 300000Schau
feln, währenddie
Hochdruckturbine
130.000Schaufeln
hat. Der Dampf
wird mit 13,5
Atmoſphären
Druck in 1

3 Zy
linderkeſſelnvon
zuſammen 3530
Ouadratmetern
Heizflächeerzeugt,

net ſind. Bei äl
teren Turbinen
ſchiffenwurdebe
kanntlichdiegroße
Umlaufgeſchwin
digkeit der Tur
binen zuerſt ſehr
als Nachteilemp
funden. Bei den
Turbinen für die
„Tenyo Maru“,
dieübrigensnoch
von denParſons
werken in Eng
land ſelbſt her
geſtellt wurden,

iſ
t
e
s

bereitsge
lungen, die Um
laufgeſchwindig
keit auf 270Um
drehungen in der
Minute herabzu
ſetzen, ſo daßman
ſich immer mehr
den entſprechen
denVerhältniſſen
bei Kolben

die in zwei getrenntenKeſſelräumenaufgeſtellt
ſind. Bemerkenswertiſt, daß die Keſſel außer
für Kohlenfeuerungauchzur Feuerungmit Rohöl
eingerichtetſind. Die Oelfeuerungbedeutetvor
allem eine große Annehmlichkeitfür die Fahr
gäſte,die ſich a

n

Deckergehen, d
a

hierbeibedeutend
weniger Ruß aus dem Schornſtein geſchleudert
wird als bei Kohlenfeuerung,bei der mitunter
ſelbſt bei ſchönſterWitterung der Aufenthalt a

n

einzelnenStellen des Decksnahezuunmöglich iſ
t.

Die Höhe der Schornſteineder „Tenyo Maru“
über der Roſtfeuerungbeträgt 3

6

Meter.
Sehr viel Sorgfalt iſ

t
in Anbetracht,daß das

Schiff viel in tropiſchenoder ſubtropiſchenGe-

Leſe- und Schreibzimmer

wäſſern verkehrt, auf die Lüftungsvorrichtungen
verwandt. Außer denVentilatorenfür Laderäume,
Maſchinen- undKeſſelräumeſind 117Ventilatoren

in den Paſſagierräumenund 5 Ventilatoren in

den Küchenvorgeſehen,die ſämtlichelektriſchbe
trieben werden. Auch Heizvorrichtungenenthält
das Schiff, die ſo bemeſſenſind, daß bei einer
Außentemperaturvon 0
°

Celſius die Temperatur

in den bewohntenRäumen ſtändig auf 18" er
halten werdenkann. Der elektriſcheStrom zum
Antrieb derVentilatorenundverſchiedenerkleinerer
Hilfsmaſchinen in denKüchenund ſo weiterſowie
zur Speiſung der Beleuchtungwird in einer be
ſonderenKraftſtation mit zweiDampfdynamosvon

je 7
5

Kilowatt Leiſtungerzeugt. An Glühlampen
ſind allein 1200Tantallampenvorhanden,außer
demmehrereBogenlampenund ein großerSchein
werfer. Daß für Rettungseinrichtungenin etwaigen
Notfällen aufs reichlichſteund zweckmäßigſtegeſorgt
iſt, brauchtwohl kaum weiter betont zu werden.
AuchüberdieBedienung a

n

Bord werdenſichweder
amerikaniſchenocheuropäiſcheReiſende zu beklagen
haben; ſi

e

dürfte den höchſtenAnſprüchenge
nügen.– Der Name des Schiffes „Tenyo“ be
deutetHimmelundOzean,währenddieBezeichnung
„Maru“ = Schiff allenFahrzeugenderjapaniſchen
Handelsmarinebeigefügtwird.

Geſellſchaftszimmer
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otizblätter
ZiprianoZastro

EndlichhatCiprianoCaſtro,derDiktatorBenezuelas
derſeitJahrenallerWeltharteNüſſe zu knackengab,ſeine
Rolleausgeſpielt.DerPräſident iſ

t

ſeinesAmtesentſetzt,
undderbisherigeVizepräſidentGomezhatmitZuſtimmung
desLandesdieRegierungübernommen.Caſtro,der e

s

vom
MaultiertreiberzumGrundbeſitzergebrachthatte,war in

derunruhevollenZeitnachGuzmanBlancosRücktrittvonder
Präſidentſchaftals General a

n

dieSeiteAnduezaPalazios
getreten,hatteſpäterdenPräſidentenCreſpobefehdetund
dann im Jahre 1897die KandidaturAndradesunter
ſtützt.Als e

r

nachAndradesRegierungsantrittnachCaracaskam,umdenLohnfür ſeinedemPräſidentengeleiſteten

Phot.C
. Chuſſeau-Flaviens,Paris

DieneuenUniformenderſerbiſchenInfanterie

Dienſteeinzufordern,wurde e
r

von
dieſemnichteinmalempfangen.Das
erbittertedenhabgierigenundun
gebildetenAbenteurerſo,daß e

r

nach
ſeinerHeimatprovinzTachirazurück
kehrteunddieDorfbewohnerdurch
Verſprechungenbewog,ſichihmanzu
ſchließenundeinenAufſtandin Szene

zu ſetzen.Bei Tacuitoſtieß e
r

und
ſeineScharmit den Regierungs
truppenunterdemGeneralMendoza
zuſammenund wurdegeſchlagen.
Mendozagingaberbalddarauf zu

Caſtroüber,undunterdieſenUm
ſtändenfand e

s

Andradefürgeraten,

zu entfliehen.Caſtrozog in Caracas
einundließſicham20.Oktober1899
zumDiktatorausrufen.In dererſten
Zeit ſeinerHerrſchaftbrachteman
demneuenPräſidentenauch in den
KreiſenderfremdenKaufleuteeiniges
Vertrauenentgegen,zumal e

r große
PlänezurwirtſchaftlichenEntwicklun
desLandes zu habenſchien,zog ſi

aberbaldvon ihmzurück.So kam

e
s

imJahre1902 zu einemAufſtand,
denCaſtroaberſiegreichunterdrückte.
In dieſeZeitfallenauchdiediploma
tiſchenSchritteDeutſchlandsundEng
lands,umfür ihre in denAufſtänden
von1899und1902ſchwergeſchädigten
StaatsangehörigenErſatz zu erlangen,
unddieBlockierungdervenezolaniſchen
Häfen,durchdiederhartköpfigePräſi
dentzumNachgebengezwungenwurde. T -

Phot.E
. Eſſea-Flaviens,Paris

VonderNeuausrüſtungderſerbiſchenArmee:DieWinteruniformunddasneueSchnellfeuergeſchütz

mitFrankreichzu führenhatte.Die jüngſtenStreitigkeiten
mit Hollandſindnoch ſo friſch im Gedächtnis,daßwir auf
dieſenichtnähereinzugehenbrauchen.Hoffentlichentſpricht
derneuePräſidentdenErwartungen,diemanaufihnſetzt,

ſo daßendlichwiederRuheundgeordneteVerhältniſſein

VenezuelaeinziehenundEuropavorweiterenunangenehmen
Ueberraſchungenbewahrtbleibe.

Emil Rathenau

MitteDezembervorigenJahres konntedieAllgemeine
Elektrizitätsgeſellſchaftin Berlinihr fünfundzwanzigjähriges
Jubiläumfeiern,und zu gleicherZeit hatteihr Begründer
undDirektor,GeheimratDr.Rathenau,dasſiebzigſteLebensjahrvollendet.DerNameRathenausiſ

t

mitdieſemRieſen
unternehmen,das in derZeitſeinesBeſtehensſeinAktien

linMit denUnruhendesJahres 1902hingenauchdie Streitigkeitenzu
ſammen,dieCaſtrobis in diejüngſte
ZeitmitdenVereinigtenStaatenund

Phot.Zander& Labiſch,Ber

kapitalvon 5 auf
100MillionenMark
vermehrthat, für
immer verbunden.
Es iſ

t

das eigenſte
WerkRathenaus,und
ſeineGröße iſ

t

dem
weitenBlickundder
TatkraftRathenaus

zu danken.Er be
gründetemitWerner
Siemensim Jahre
1883eineStudien
geſellſchaft,ausder
bald darauf die
DeutſcheEdiſon-Ge
ſellſchaft,diejetzige
AllgemeineElektrizi
tätsgeſellſchaft,her
vorging.Dieelektro
techniſcheInduſtrie

in Deutſchland,die
heuteaufderHöhe
ihrerLeiſtungenſteht,
verdanktihr Beſtes
demGenieRathen
aus,ſeinerInitiative

iſ
t

die Einführung
desTelephonsund

derelektriſchenGlühlampein Deutſchlandzuzuſchreiben,und

e
r

hatdieStarkſtromtechnik,dieEinrichtungenfür elektriſche
Beleuchtungundfür elektriſcheKraftübertragungverbeſſert
undausgebaut.

U0nderserbischenHrmee
SerbienkannmanwohldenGernegroßunterdenſlawi
ſchenBalkanſtaatennennen.Obwohldie Kriegsgeſchichte
dieſesjungenKönigreichsvorläufigmit dereklatanten
NiederlagebeiSlivnica(1885)abſchließt,ſo raſſeltmandoch
zurzeitwieder in BelgradbedenklichmitdemSäbel. Im
allgemeineniſ

t

derSüdſlawezwareinguterSoldat,aberdie
militäriſcheAusbildungszeitiſ

t

fürdasBildungsniveaudes
Volkes zu niedrigbemeſſen.DieInfanterieführteinedem
ſpaniſchenMauſergewehrſehrähnlicheWaffe währenddie
artilleriſtiſcheAusrüſtungfranzöſiſchenUrſprungsiſt.

1 OberbürgermeiſterKirſchner;2 Miniſtera
.
D
.
v
. Studt;3 GeheimratDr.Rathenau:4 Kriegsminiſterv
. Einem;5 KolonialſtaatsſekretärDernburg;

6 HandelsminiſterDelbrück
Feſtbankettzu EhrendesGeheimratsDr.Rathenau,DirektorsderAllg.Elektrizitätsgeſellſchaft,im KaiſerſaaldesBerlinerZoologiſchenGartens
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Cipriano Caſtro, der geſtürzte Diktator von Venezuela

Nach einer photographiſchenAufnahme von Nicola Perſcheid, Berlin
1909(Bd.101)
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. Seydel.

Stuttgart,

Schmitt,Dr.EugenHeinrich,Chriſtus.BekenntniseinesUn
gläubigen. 5

0 Pfg. Berlin- Schlachtenſee,Wilh.Schwaner
Schnee,Wold.,UeberPflegeundFörderungderLebenskraft
desMenſchen.Berlin,VerlagNeuesLeben.Wilh.Born
graeber
Schneider Dr.Karl, JahrbuchüberdiedeutſchenKolonien.

I. Jahrgang.Gebd.M.5.–.
-Eſſen,G.D.Baedeker.

Thomann,Rud, HannisSchaute.SanFranzisko,Verlagdes
„CaliforniaDemocrat“.

Voorhoeve,Dr.med.,Homöopathiein derPraxis.
Leipzig,ErnſtBredt.

d
e Waleffe, Maurice,MariavonMagdala.M.2.50.Berlin,

ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.

M. 4.80.
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mitOriginal-Illustrationenbe
rühmteritalienisch.Meister,
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volleGarantie,reellePreise.
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AtelierfürReparaturen
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GrössteHandlung
alterMeister-Instrumente,
Stuttgart.

Gratisundfrancosenden
illustriertePreislisteüber
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Richard Schoenbeck.Das Pferd und ſeine Dar
ſtellung in der bildenden Kunſt vom hippologiſchen
Standpunkt aus. (FriedrichEngelmann,Leipzig.)DerpreußiſcheMajora.D.RichardSchoenbeckiſ

t

einUniverſaltalent.
Als einerderbeſtenPferdekennergenießte

r

einenwohlbegrün
detenRuf weitüberDeutſchlandsGrenzenhinaus.In ver
ſchiedenenBüchernhat e

r
dasPferd, ſeinLieblingstier,deſſen

Studium e
r
zu ſeinemLebensberufgemachthat,vonallenmög

lichenGeſichtspunktenausbehandelt,mitderKamerahat e
r

ihm
dasGeheimnisſeinerBewegungenabzulauſchenverſucht.Aber
nichtgenugdamit, e

r greiftauchgelegentlichzumZeichenſtift
oderzumBildhauerton,und in kleinenKunſtwerken,dieüberdie
engſteGrenzedesDilettantismushinausreichen,hat e

r

wiederum
das königlicheTier immeraufs neueverherrlicht.Aus dem
Zuſammenwirkenſo verſchiedenerliebenswürdigerTalenteund

derwarmenBegeiſterungfür einesunſreredelſtenHaustiere,ein
MeiſterwerkderSchöpfung,iſ

t

diesBuchhervorgegangen,das

in ſeinerArt wohleinzigdaſtehendürfte.WennderAusdruck
„Prachtwerk“nichtetwas in Mißkreditgekommenwäre,könnte
man e

s

wohlals einhippologiſchesPrachtwerkbezeichnen.Der
Verfaſſernimmtfaſt allebedeutendenReiterſtatuenvor und
unterſuchtdieDarſtellungenderPferdevomStandpunktdes
Kennersaus. Es iſ

t geradezuüberraſchend,wiewenige d
a

vor
ſeinemRichterſtuhlebeſtehenkönnen.So wenigauchimganzen
eineſolcheKonſtatierungdemKunſtwertdesWerkesAbbruch
tunkannundſoll, ebenſowenigdarfaberderbildendeKünſtler
achtlosanſolchenTatſachenvorübergehen.Undeinmalgeſchärft,
ſiehtderBlickdergegenwärtigenMenſchendochvielfachmehr
als unſreVorfahren.Das Buchkannalſo allenbildenden
Künſtlernwarmempfohlenwerden.NebendemKapitelüber
dasPferd in derbildendenKunſtgibtderVerfaſſernocheine
GeſchichtederEntwicklungderPferderaſſen,einenkurzenGrund

riß derAnatomie,eineAnleitungzumPhotographierenund
andresmehr.Eine ReiheprachtvollerTafelnmit Pferde
darſtellungennachbekanntenGemälden,StichenundMoment
aufnahmenmachtdenBeſchluß.Alles in allemeinBuch,das
unterallenPferdeliebhabernbegeiſterteFreundefindendürfte.– VonderwiederholthiererwähntenWohlfeilenAusgabe
von Paul Heyſes Novellen (StuttgartundBerlin, J. G.
CottaſcheBuchhandlung.Nachf.)liegenunsdieLieferungen101
bis 113vor, dieden18.und19.Bandbilden.Der18.Band,
derzweiteder „Frauenbilder“, enthältdieNovellen:„Die
Aerzin“,„TanteLene“,„Emerenz“,„ZweiWitwen“,„Meluſine“.
Im 19.Bande,„Heitere Geſchichten“betitelt,gibtſichder
DichtervonderhumoriſtiſchenSeite.DieſerBandumfaßtdie
Novellen:„AbenteuereinesBlauſtrümpfchens“,„DieGeſchichte
vonHerrnWilibaldunddemFroſinchen“,„EineWeihnachts
beſcherung“,„Er ſelbſt“.„DerDichterundſeinKind“,„Der
Hausgeiſt“,„Herzensbande“.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfurdieRedaktionundHerausgabeverantwortuch
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennurandieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten

esedas

nur1 M.50(Ausland175).
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Me 1 Wirkung frappant !

NuurhullrWeller „Fflugnl0h“

undseinegänzl.Heilung.
AerztlicheBroschürehier
übergratisundfrankodurchHauptdepotStorchenApothekeMünchen43Asthma

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich

FrisuenÄ JedeFrau,welche
Frauenlobprobiert,isteinfachentzückt.PreisIlll 6

0 Heller,
Verl.Sie„Frauenlob“beiIhremFriseur,Drogisten,Parfüm-od.Haarhändler;fallsdieser
dieseepochaleNeuheitnochnichtführt,lassen
SiesichFrauenlobv.ihmbesorgen;wotrotzd.
nichterh.,lief.direkt.General-Repräsent.für
alleStaat.:Rud.Pohl,WienII,Valeriestr.6/108.

Glycerin &Honig Gelée
und Reispuder
Unübertroffen zu

r

Erhaltung
einer schönenHäuf.

FWOLFreSon
KARLSRUHE
BERLIN-WIEN.

Zuhaben in besserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

einevollst.flachlieg.Haar- ſehrzufrieden. ch habeſchonvieleshne hrennenwelle zu erzielen,welched
. Ä aber Ä half,nachGeallgem.begehrtenOndulationdirektgleich- brauchIhrerRino-Salbeaber iſ
t

die
kommt.– FürInoderneu. geschmackvolleSchuppenflechteganzfort. Ich kann

ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln, 21./9.06.

Me U
1

Frauen, schontEuer Haar!
GeehrterHerr Apotheker!

O. Besser.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolgÄ Beinleiden,FlechtenundHauteidenangewandtundiſt in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApotheken
vorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.
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.
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.

berühmtenziologen I N N N N R s Ä Budapeſt(2);Juriſt HermannWeißwaſſer fü
r

äute Zeitung.Dºch- Ä-

-

in Wien(4); KonſtantinBokownewin Dorpat(3); Fräulein landsundÄ Ä88.cbswährung,
des18.Jahrhunderts R R R S - fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

Am - MargMeyer in WachendorfbeiSyke(2):FrauHeleneGraul in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Ä4
.

StadtamÄ T T U U W WW Ä P.SÄ "e FrauEliſeRiebow, burg,Köln a. Rh.,"ÄÄ Nürnberg,Prag,
P. St. geb.Krue, Pamburg-St.Georg(2). tuttgart,Wien,Zürich.

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales§

* - dieeinzigen,welchedie* , jiejejgen,wiederherstellenund -
derFrauenbüsteeinegra

Lugichtverdaulich für Kinder:
Üppiger Busen | TET

ziöseFülleverleihen, in TET-Packung 30 PfohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden --- - - - HausI. Ranges.::::
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Hotel d
u

Pavillon Ä#AbsoluteDiskretion. - - GleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.- -

SchachtelmitGebr. -
AÄ 3

0

franko-
-

Gd H d G8RegelmäßigeDampferverbindungenim

J.Ä“ G E A

Ote G GIES
IIliffelmeer:

dau - º MÄ Apoth-,Span- ModernerKomfort.BestecentraleLage.Restaurant

- auerstr.77.– München,Adler-Apoth.
Aegypten-Dienst Breslau,Adler-Apotheke.- Frankfurt- Alexandra-HOtel

vonMarseilIe überNeape1nach a
. M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.4
6
.

VornehmesFamilienhaus.– Mod.
A1exandrienmittelserstklassiger Frag: Fr.Viteks Cº. – Budapest: Comfort.GroßerGarten,Park.Salondampfer.Abfahrten:Marseilleresp. I.-W.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.
Neapelalle 7 Tage. Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12. -

Mittelmeer-Levante-Dienst Thüringisches

MenOne
Gründ HºteldelmhºuleurvonBarcelona- Marseille- Genua - -- - - -

T SchönsteLage.ModernerKomfort.DeutscheBedienung,überNeapelnachSei Iien (Messina), Echnikum Jlmenall Ä Besitzer(Deutscher).
Maschinenb.u

.
Elektrotechnik.Abteil.Griechenland(Piräus),Smyrna,Conn

f. Ingenieure.Technik.u.Werkmeister.

t

G H00

Norddeutschßr

Lloyd, Bremen.

bezw.Batum(heimkehrüberTrapezunt,
Samsunu

.

event.Ineboli).Abfahrtenalle

4 WochenvonBarcelona,alle 7 Tage
abwechselndvonMarseilleundGenuavia
NeapelmittelserstklassigerSalondampfer.

Reichsp0stdampfer-Dienst
(ostasiatischeundaustralischeLinie)
vonBremen-HamburgüberRotterdam,Antwerpen,Southampton,GibraltarnachA1gier, Genua, Neape1,Port Said, Suez,Cey1on(Colombo)undweiternachOstasien
bezw.Australien,

Mittelmeer-New York
vonGenuaüberNeapelundGibraltar nachNewYork,
heimk.überAlgier.2–3malmonatlichmiterstkl.Postdampfern.
ImAnschlußandieDampferdesNorddeutschenLloydverkehrt
täglichzwisch.Hamburg-Altona– Bremen–Genuau

. umgekehrtder

stantinope1,OdessaundNicolajefr

taatskommissar

In besterLageamSee.ModernsterKomfort.
Bes.:Familie Sehöri.

GleichesHaus:HotelCecil, Lausanne

h
. (g/Ul H0TEL SAV0E.DeutschesHausmitallemmod.Kom- fort.NeuesteWarmwasserheizung.

GroßerGarten,geschütztesüdliche
RIWCrſ LLWung Lage.SaisonEnde0ktoberbisMai.- Prospektedurch(. Beeler,Direktor

DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral
heizung.– MäßigePreise. W. Meyer.

Technºm Finger
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau,

(Luxus-ZugüberKöln,Wiesbaden,Basel,LuzernLloyd-Express u.sw.mitdirektenAnschlüssenvon u
.

nachBerlin,
Chauffeurkurs

Köpenhagen,London,Paris,Brüssel,München,Leipzig,Dresden. HIOTEIL FIRAN HE ÄÄ." O FSchnellsteVerbindungzwischenNordseeundMittelmeer- chte Bretºn.“ S - Bouleva.Ä , Propr- - - - - 118LB Ä - “Auskunftüber"Ä Broschürenetc. gratissendetAugustMarbes,Bremen11. Komfort.Haus.MäßigePreise.Südl.Lagem.Garten

Dr. Möller's Sanatorium
Brosch.fr

.

Dresden-LoschwitzProsp.fr

Diätgt.KurennachSchroth

Norddeutscher Lloyd, Bremen HausI. Ranges.1905vollständigrenoviert.
sowiedessensämtlicheAgenturen. Zentralheizung,Lift etc. .- 0ktoberbisDezembererheblichreduziertePreise.-

Besitzer:Rueck & Textor.Dieeinzige,hygienischvollkommenenAnlageundBetriebbilligste
HeizungS für das Einfamilienhaus

ist,dieverbesserteCentral-Luftheizung.

U
n jedesauchalteHausleichteinzubauen-–ManverlangeProspekt.Schwarzhaupt Spiecker&Cº Nachf.GmbH,Frankfurta
.

M.

Ein NeuesFeld für Sportleute,Reisendeu. s. w. ist
diePalmen- undPerlen-Stadt

=Ullalº- NZZ |

= R0MRY, INDIEN. = Terminus-Höte
EinzigesHauserstenRanges

direktgegenüberdemBahnhof.LetzterKomfortderNeuzeit.
DieKüchebietetnurdasAllerbeste.Gepäcktransportfrei.

Henri Morlock, Bes.

Dr. Ernst Sandow's
künstliches

Emser Salz
beiErkältungaltbewährt. – Man achte auf „Ein wundervolles,
meineFirma.– NachahmungenmeinerSalze -

-

ein herrliches Buch. SAlſ R E O

Royal-HotelÄ.sindoft minderwertigunddabeinichtbilliger.

Garage.Bes.M.BERTOLINI.
Wirhaben in unsrerLiteraturnicht -ZwischenSanRemo
vieleRomanevondieserWuchtund Üspedale -g, jÄ Äöle d

e
la Meine.

Leidenschaft“schreibtWilh.Kotzde FamilienhotelI. Rangesin vorzüglicher,sonnigerLage,inmittengroß.Gartens,- - staubfrei.LawnTennis:Warmwasserheizungin allenZimmern.Pensionspreise.im „Volkserzieher“,Berlin über Prospekt.Kurarzt:Dr.Enderlin-Bes.:Gebr.Hauser;Sommer:Gießbach(Schweiz).

das beste baumwollene Strickgarn.Ä

K N NEM
Grd Hotel Méditerranée.

M 5.–; DeutscheVerlags-Anstaltin I. R.,1906vergrößertundvornehmeingerichtet.

6 dasmodernsteund Zentralheizun - - - - - - - - - - -- - - g
.

Parkettböden.Eigensinstallierte
„Neºcrºllſ 33 WaschechtesteLLlerhKlUll. Stuttgart).DerKritikersagtdann kMeerwasserbäderimHotel.Park

weiter:„Schmitthennergeht in die Herm.Seibe 1
.

Meger-Häkelga * - Meger-Stickgarn TiefendermenschlichenSeelehinab;
nichts,nichtsbleibtunserspart, W. WIEllnur echteFarben. all dieNachtseitenundDämmer
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper (Fortſetzung

Ich weiß nicht,warum ic
h

dementſchwindenden
Zug demwir entſtiegenwaren, nachſtarrte. –

Er nahm dochnichtsmit! Ich ſchrakganz zu
ſammen,als Martin meinenArm berührte.
Eine Gruppe ernſt, faſt ſtreng blickender

Bauern ſtandabſeitsauf demPerron und ſchaute
uns prüfend entgegen.
Dann wurden Dreiſpitze gelüftet, runzelige

Händekamenunsentgegen,undeinerauheStimme
begann zu ſprechen.Worte der Begrüßungwaren

e
s,

und der jungeEiſenbahnbeamte in ſeinerroten

Dienſtmützelächelteunter der Bureautüre. Das
ärgerte mich plötzlich. Ich recktemichauf und
trat mit ausgeſtrecktenHändendenLeutenentgegen.
Martin erwidertejetztetwas. Ich weiß nicht

was. Ich weiß nur, daß ic
h

nachdem in der
rotenMützehinüberſah, o

b

derwohlwiederlächelte.
Aber e

r

ſtand nichtmehr dort.
Leiterwagen, auf denen kleine Fichten mit

buntenBändernſteckten,wartetenaufuns. Martin

Am Kamin. Nach einemGemälde von Heinrich Rettig
1909(Bd.101) --
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half mir hinaufklettern.Langſamging's amBerg
empor. Ein ſchmalerStreifen gewitterdunkeln

Ä“ ſtandüberuns. AbſtreichendeNußhäherWIEN.
„'s kommtno ebbesheut,“ ſagtederSchult

heißvon Andersberg,der nebenMartin ſaß, und
er blicktemit gefurchterStirne gegendenHimmel.
„Jakob, fahr ſchnellerzu!“ rief halbüber d

ie

Schulterder SchulmeiſterdemFuhrknechtzu, der
neben dem Wagen mit ſchwerfälligſtapfenden
Schrittenberganſtieg.

-

Der Schulmeiſter iſ
t

e
in großer,ſtarkbeleibter,

bartloſer Mann mit rotemGeſicht, hängendem
Doppelkinn, kleinen, etwas entzündetenAugen,

a
n

denen e
r

o
ft

mit einemindigoblauenSchnupf
tuchwiſchteundtupfte,undmit tiefer,gurgelnder
Baßſtimme.
„Ich leide nämlich a

n

Rheumatismusund
möchte in keinenGewitterregenkommen,“wandte

e
r ſich, e
in

ſeltſambreites, pedantiſchesSchrift
deutſchredend, a

n

mich.
Der weißhaarigeGemeinderat in Dreiſpitz
und Lederhoſen,der nebenmir ſaß, fuhr ſich
mit dem braunen, runzeligenHandrückenüber
Mund und Naſe.
„Ander Leut wöllet a

u

net naß werde,
Schulmeiſter,“ſagte e

r leiſe, verweiſend,und e
s

klangfaſt wie „Schollmeiſter“,„wenn ſe a
u

kein
Rheumatismushänt.“
DerHirſchwirt,einnochjüngerer,gutgewachſener
Mann mit kurzgeſchnittenem,ſchwarzem,aufrecht
ſtehendemHaupthaar,klugblickenden,vielleichtein
wenig zu ſcharfen,dunkelnAugen, die raſchvon
einemzum anderngingen, ſchüttelteſichdieZi
garrenaſchevomſtädtiſchen,ſchlechtgemachtenRock,
zog die Uhr, die a

n ſilberner, mit goldenem
Schieber verſehenerKette in der Weſtentaſche
ſteckte,und meintebeſorgt: „Um Fünfe will der
Ferdinand mit ſeim Chörle a

n

d
e

Stei'kreuz

Ä – die könnetnaß
werde, wenn's dumm

geht.“ -
„Ja no,“ ſagteder Schulmeiſterkurz, ohne

den Blick von den Tannen am Weg zu laſſen,
„die hent 's jo net anders g'wöllt.“
„Iſt dieſerFerdinandderBlinde, der in dem

einſamenHäuschenwohnt?“ wandte ic
h

mich a
n

denHirſchwirt.
„Ja,“ antwortete an deſſenStelle raſchder

Schulmeiſterund kehrtemir ſein rotes Geſichtzu,
„ja, 's Herrgottlevon Andersberg.“
Ein kurzes, pruſtendes,faſt durchdie Naſe
geſtoßenesLachenbegleitete d

ie Antwort, und ic
h

wußtenun, daßdieſerSchulmeiſterdesFerdinand
Freund nichtwar.
Der Fuhrknechtmit demRosmarinſtrauß am

Hut trieb mit derbändergeſchmücktenPeitſcheund
heiſeremZuruf immer wieder die beidendicken
Rotſchimmelan, d

ie

mit blumengeſchmückten
Stirnen, d

ie

DachsſchwarteundglitzerndeMeſſing
platten am Geſchirr, keuchendund kopfnickend
berganſtrebten.
„Steigenwir aus,“ ſagteich, einemaugen

blicklichenGefühl folgend,„damit d
ie

Pferde nicht

ſo ſchwer zu ziehenhaben.“
Die Männer ſahenſichlangſamgegenſeitigan,
als wolle jederdenandernfragen: was ſagſt d

u

jetzt zu dieſerIdee? -

Mir kam deutlichzum Bewußtſein, daß ic
h

etwasUnpaſſendesverlangthatte; aber ic
h

ſtand
dennochauf und rief: „Jakob, anhalten!“
Zwiſchenden ſpitzenBauernknienſtrebte ic

h

demWagenendezu, um abzuſteigen.
Hinter mir ſtand derHirſchwirt auf. „Recht

ſo
,

Frau Pfarrer,“ ſagte e
r,

„meineSchimmel
ſend ſchozwanzigjährig.“

Ich ſprang a
b

und ſchütteltemeineRöcke.
Der Hirſchwirt kammir nach,ſonſt keineinziger
der Männer.

-

Erſtaunt, mißbilligendſahen ſi
e

alle zu mir
her, und auf denWagen, d

ie

hinter uns kamen,
recktenſich d

ie Köpfe.

Martin ſchob a
n

ſeinerBrille und ſchüttelte
leiſe denKopf. „Wir
Martha,“ rief e
r

tadelnd.
Ich dehnte d
ie ſteifgewordenenGlieder, trat

nebendenKnecht,der wiederſeinheiſeres„Hü!“
rief, und ſchrittbergan.

ſind dochbeinaheoben,

Der weißhaarigeGemeinderat,derdenSchul
meiſterabgefertigthatte, nickte e

in paarmal mit
dem Kopf, legte ſeinenTuchrockauf dem frei
gewordenenSitz breiteraus und ſagte: „Ja, ja

,

wenn mer halt jung iſt.“ –

Jetzt wußte ic
h

nicht, war das ein Tadel,
oder war's ein Lob.
Verhalten,ausweiterFernegrolltederDonner.
Mir kam es vor, als würdendie Tannen ſtiller
unddunkler. DurchRäderknarrenundHufſchläge
hindurchhörte ic

h

ein ſeltſamdumpfes, eintönig
ſchwirrendesund ſummendesGeräuſch in der
Höhe, als ſeienSchwärmevon Bienen zwiſchen
denWipfeln a

n emſigerArbeit.
Ein ſtichelhaariger,wolfsähnlicherHund, der

ſtummunſernWagen umkreiſthatte,drängteſich
jetzt a

n

michund rieb ſeine ſchmaleSchnauze a
n

meinemKleid.
Ich fuhr ihm über den Kopf, d

a

hörte ic
h

hinter mir denHirſchwirt ſagen: „'s Viehzeug
mögetSie ſcheint's,Frau Pfarrer, des iſ

t

ke
i

ſchlecht'sZeichebei ere Pfarrere.“ -
Das Wort tat mir wohl wie einefreundliche
Ermunterung.
Der Wald trat jetztvon der Straße zurück.
Von Ginſter undHeidekrautund dichtemBrom
beergerankdurchzogeneSchonungendrängtenher.
Der Streifen grauenHimmels verbreiterteſich.
Man ſah maſſige, ferne Wolken zu ſonderbar
flaumigenKnäueln geballtſich näher ſchieben.
Unmerklichließ dieSteigungderStraße nach.

Die Schimmel nicktenweniger mit den Köpfen
und hobendieHufe nichtmehr ſo raſchundkurz.
„Jetzt häntmer'sbald,“ ſagtederHirſchwirt.
Und dann waren wir oben.
Zwei graue,flechtenbedeckteSteinkreuzeragten,

im Ginſter faſtverſteckt,unweitvomWeg. Eines
davon war halb umgeſunken,hatte einenArm
verloren und ſchien kleiner, zierlicher als das
andre. -
„Was bedeutendie Kreuze dort drüben?“

fragte ic
h

denHirſchwirt.
Er ließ ſeineblankenAugen raſch über die

Steine gleiten, zupfte a
n

ſeinem ſchwachen,
ſchwarzenSchnurrbart und rief dann, das erſte
Wörtchen unmäßig dehnend,zum Schulmeiſter
hinüber: „Was bedeutedie Kreuz?“
Der Gefragte blinzeltemit den entzündeten
Augen nachden Steinen, drücktedas fetteKinn
ſtärkerauf die ſteifeHemdenbruſtund ſagtelehr
haft: „Nach Profeſſor Bierlingers Alemannia
ſollen hier dereinſtzwei fahrendeGeſellenvom
Blitz erſchlagenworden ſein. Nach einerUeber
lieferung im Volk aber hätteeinHerr vonWen
gerneineBauerntochterverführtund danachhabe
das Mädchenſichund ihr Kind a

n

dieſerStelle
umgebracht.Welchesdie richtigeVerſion iſ

t –“

e
r ſagteFerſion –, „weiß ich nicht.“

Der weißhaarigeGemeinderatnickteernſt mit
demKopf: „'s wird ſchodes wohr ſe

i

mit dem
Mädle, demAgnesle,“ ſagte e

r ſchwer,kniff die
ſchmalenLippen ein und ſah auf die ſpitzenKnie
ſeinesGegenübers.

Der Hirſchwirt, lachtekurz auf, ein wenig
gedankenlos,vielleichtein wenig zyniſch, und
fragteaufblickend:„G'fällt Euch des G'ſchichtle
beſſer,Lörcher?“
Der alteBauer wandte d

ie

kleinen,wäſſerigen
Augen ruhig dem Frager zu

.

„Ums G'falle
handelt ſich's d

o

net.

richtet, tut's e noblerHerr zeh'molmit
Liederlichkeit.So iſt's!“
Hart und ſtark wirktendes Mannes Worte

«.

Das ſo iſt's“ klang wie ein unwiderrufliches
Schlußwort,das jedeMilderung undjedenWider
ſpruchſchonvon vornhereinweit wegwies.
Das Mäuerchenaus Feldſteinen,von demaus

ic
h

zum erſtenmaldie Rundſicht auf der Höhe
geprüfthatte,tauchtejetztauf, und davor ſtand
eineSchar halbwüchſigerBuben und Mädchen,
die den Wagen entgegenſahen.Auf denRainen,
zur Seite der Straße, drängten ſich Dorfleute
und neugierigblickendeKinder. Die große gelbe
Dogge, diedamalsauf denSteinplattenvor dem
einſamenHäuschengelegenhatte,kam in federnden
Sätzenauf den ſtichelhaarigenWolfshund neben

Aber i ſag no: eh der
Herrgottei'molmitemeWetterſtrahlebbesz'grund

ſeiner

uns zugeſprungen,und als derkeineLuſt bezeugte,

in gutem oder in böſem mit ihr anzubinden,
drängte ſi

e

ſichplump und täppiſch a
n

mich.
„J ſag's jo!“ meintebefriedigtderHirſchwirt.
OhneweiterenBefehl hieltjetztderFuhrknecht

Jakob denWagenan, und hinter ihm hieltendie
andern. -

*.
Damals ſah ic

h

denblindenFerdinandSchmitz
zum erſtenmal. Bei den halbwüchſigenBuben
undMädchenſtand e

r,

einmittelgroßer,ſtämmiger
Mann mit reichem,graumeliertemHaar, das in

ſchönemAnſatz um einebreiteStirne ſtand und
vom warmen Wind leicht zurückgewehtwurde.
Eine große, wohlgeformteNaſe ſprach von
TatkraftundBeharrlichkeit;derfeine,leichtgeöffnete
Mund aberwar faſt ein Frauenmund,einMund,
derSchönesundMildes kenntund liebt. Unter
ſtarken,dunkelnBrauen blicktenzwei Augen uns
entgegen.Aber dieſeAugen waren ohneLeben.
In kalterLeere, wie Glasaugen, ſtanden ſie in

demGeſicht.
Der Mann trug denHut in derHand. Der
Stirne unter demmeliertenHaar ſah man an,
daß ſi

e gewöhntund gewillt war, ſich nacktund
frei den Winden zu bieten. -

In ſchwarzer,peinlichſauberer, etwas alt
väteriſcherTuchkleidungwar der Ferdinand e

r

ſchienen.Das gab der ſtämmigenGeſtalt erhöhte
Würde. Wenn der leiſere oder ſtärkereAnflug
von Salbung, der faſt allen geiſtlichenHerren
eignet,beidemBlinden nicht ſo vollſtändiggefehlt
hätte,manhätteihnwohlfür einenPfarrer gehalten.
Auf einenWink umringtenihn jetztdieBuben

und Mädchen. In geſchäftigemund wichtigem
Eifer wandten ſi

e

ihm die Geſichterzu, ſahen
geſpanntauf ſeine taktierendeRechteund ſetzten
kräftig ein: „Lobe denHerren, o meineSeele,

ic
h

will ihn loben bis zum Tod.“ -

An den Blinden angeſchmiegt,den ſchönen
Kopf zu ihrem Herrn erhoben, ſaß die gelbe
Dogge, hielt die geſtutztenOhren geſtellt und
ſchien zu lauſchen. Der Mann aber, der den
Taktſtockſchwang,hattedie Lider über die toten
Augen geſenkt. Da ſah ſein Geſicht wie ver
wandelt aus, wie in Frieden getaucht,wie das
GeſichteinesWunſchloſen. -
In dünnen,raſchverebbendenTönen, die auf

der freienLichtungnichtszuſammenhielt,ſchallte
das Lied über die Höhe; ein zerflatterndesLob,
das wohl wie wirbelndeBlütenblätterzum Ohr
des Höchſtenkam.

- *

Nach der erſtenStrophe kletterteMartin vom
Wagen und mit ihm die andern.

-

Vor denSängern ſtandenwir Hand in Hand.
Die ſchrillen,klangarmen,abernichtungeübten

Stimmen ſangen in lebendigemTempo: „Weil
denn kein Menſch uns helfen kann, rufe man
Gott um Hilfe an, Halleluja, Halleluja!“
Aus der Ferne, von denPappeln amScher

bacherWeg kam ein tiefer, grollenderDonner
herüberwie ein gewaltigerKontrabaß.

-
Ich fühlte, wie mir das Herz ſchwoll in
wunderſamerErgriffenheit.

-

Das alte, windzerpflückteLied, das über die
Aeckerzog, währendder gewitterſchwereHimmel
über den ſtill gewordenenWäldern ſtand, ſchien
mir mein wahrer Hochzeitstext zu ſein.
Als der letzteTon verklungen,trat derBlinde

einenSchritt vor und hob den Kopf, wie lau
ſchendoder witternd. -
„Hier ſind wir,“ ſagte ic

h

unwillkürlich,denn
mir war, als ſuche e

r

uns. -

Er lächeltekurz,hell, faſt beluſtigtund ſtreckte
mir die Rechtezu. -
„Euern Eingang ſegneGott!“ ſprach e

r

dann
feſt,herzlichund ohnePathos, wieeinenſchlichten,
aufrichtigenWunſch. - -

„Amen,“ fiel Martin ein und trat nebenden
Blinden.
Ich hörte nicht, was die beidenmiteinander

ſprachen, weil ic
h

mich den Sängern und
Sängerinnenund den näherdrängendenWeibern
zuwandte. Nur den Schulmeiſterſah ic

h

noch
herzutreten,wie e

r

mit dem blauen Tuch die
entzündetenAugen tupfteundmit ſeinerrollenden
Baßſtimmemeinte:„Ein wenig raſch im Tempo,
Herr Schmitz; aber–“ -
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Das Aber verſtand ic
h

nicht.
Zu Fuß, von den leerenWagen gefolgt,von
der Dogge und dem Wolfshund umſprungen,
denen ſich nachund nach d

ie

ſchwarzenSpitzer
mit den ſpitzenSchnauzenzugeſellten,gingenwir
demDorf z

u
,

e
in langer,vielgliedrigerZug.

Ich ſchrittnebendemBlinden aus, dereinen
Stock trug und nie ſtrauchelte, ja nichteinmal
taſtete. -
„Ich kennejedenStein am Weg,“ ſagte e

r

lächelnd,als ic
h

ihn darüberfragte, „und auch
nochandreSteine hier obenkenneich.“
Schwere,großeTropfen fielenjetztund rollten

im fettigenStaub der Straße wie queckſilberne
Kügelchen.
„Laufet, Leut!“ rief hinter mir der Schul

meiſtermit Beſorgnis in ſeinerBaßſtimme.
Man ſchrittraſcher aus. Zuletztwar's wie
eine Flucht. Mit Poltern und Raſſeln und
klirrendenPferdsgeſchirrenkamenhintendrein d

ie
leerenWagen.
Ich faßte des Blinden Hand, um ihn zu

führen. P

E
r

ließ e
s geſchehenund ſchritt lachendmit

mir aus.
Raſcher,ſtärkerfiel der Regen.
Bei den erſten Häuſern von Andersberg

ſchlüpftendie Aengſtlichſten,unter ihnen der
Schulmeiſter,unterDach.
Martin hatte ſich zu mir und demBlinden
geſellt.
„Stehen wir unter?“ fragte e

r.

„Komm heim!“ gab ic
h

zurückund bog in

die Gaſſe ein, die zumPfarrhaus führenmußte.
Wie eineHerde, in diederWolf brach,ſtiebte

im Dorf unſer Geleit auseinander. Nur etliche
weißhaarigeMänner, unter ihnen derSchultheiß
Roller undderGemeinderatLörcher,derFilialiſt
mit demfertigenGeſichtund das Agathle, das
unter den Weibern geweſenwar, ſtrebtenmit
uns demPfarrhaus zu.

s“

Am „Hirſch“, a
n

dem wir vorbei mußten,
ſchautenaus jedemFenſter lachendeKöpfe, der
Hirſchwirt ſelbſt ſtand unter - der Haustüre,
ſchwenktedenRegenvomHut und rief: „Kommet
Se doch,Frau Pfarrer!“
Ich hatte mir durchdie dickenRotſchimmel
und den Wolfshund hindurch ſein Herz ge
MOONNEN.
„Komm nur heim!“ ſagte diesmalMartin,

und wir eiltendie Gaſſe hinunter.
Im Hof mit den grauenMauern und dem
bemooſtenBrunnen ſtanden Tannenbäumevon
allenGrößen. Um dieHaustüremit demſchweren
Eiſenring hing eine Girlande aus Buchs und
weißenHolunderdolden,derenſchwülerDuft den
ganzenFlur erfüllte.
Tantes Babette kam die Schneckentreppe

heruntergelaufenund rief: „Gott ſe
i

Dank, daß
net älle mitkommet!“
Wir waren kaumunter Dach, d

a

brachdas
Wetter draußen los, als ſollte die Sündflut
kommen. -

In demebenerdigenRaum gegendenGarten,
den Pfarrer Stengel als Studierſtube benutzt
hatteund den auchMartin dazu nehmenwollte,
ſtandenwir dichtgedrängtund ſahenhinaus in

das wilde Toben.
Klatſchendund ſpritzendſchlugen d

ie

Waſſer
maſſenauf BeeteundWege, als ſollteallesweg
gewaſchenund fortgeflößtwerden. Die mächtigen
Blätter derPfeifenpflanze,welchedieLaube um
grünte, hingenwie eingeſchüchtertam Holzwerk.
Auf dem ſteinernenTiſch im Innern ſaß e

in

Buchfink,pluderte d
ie

Federnauf unddrehtedas
Köpfchen,halb in Unruhe, halb in der Freude
des Geborgenſeins.
Man ſah d

ie

Blitze nicht, aber in ununter
brochenemRollenmurrtederDonner. Die Regen
ſchleier, d

ie

denGarten füllten, verdichteten ſi
ch

weiter draußen zu einergrauenWand, d
ie

der
Blick nichtdurchdrang.
Ich wandte mich ins Zimmer zurück, nach
unſern Gäſten zu ſehen. Stumm, mit ernſten
Geſichtern, d
ie Dreiſpitze in denHänden, ſtanden

d
ie

Bauern. Der Blinde lehnte a
n

demgroßen
irdenenOfen nebender Türe, hielt d
ie

feinen

Lippen leichtgeöffnet, d
ie

totenAugengeſchloſſen,
und e

r

ſchien zu lauſchenauf das Rauſchender
himmliſchenWaſſer und das grollendeMurren
des Donners.
Decke,die ihr wohl Babettegegeben,über den
großenTiſch. 9

Da trat ic
h

raſch zu ihr und fragte leiſe:
„Agathle, möchteſt d

u

wohl wiederPfarrmagd
werden?“
Sie ſah mich einen Augenblickmit ihren

ruhigenAugen erſtaunt, faſt ſcheu a
n

und ant
wortete: „Sell ſcho; aber –“ Ein ſchwaches
Rot lief langſamüber ihr Geſicht,dann ging ſi

e

zur Tür, ohneauszureden. -
Ein raſcher,bläulicherSchein flimmertemir

jetztüber die Augen. Am Fenſter fuhr Martin
faſt taumelndzurückund ein jäher, kurzer, be
täubenderDonnerſchlagerdröhnte.
„Diesmol hot's ei'g'ſchlage,“ſagtenacheiner

Pauſe des Schreckensder Schultheiß.
„Jo weger,“ ſtimmtederalteLörcherbei und

nickteſchwermit demweißenKopf. -

Babettetrug das Kaffeegeſchirrherzu,und ic
h

eilte eben,ihr behilflich zu ſein, d
a

kamüberden
Flur ein halbwüchſiger,regentriefenderBurſche
gelaufen, der rief atemlos: „Herr Schultheiß,
Herr Schultheiß, 's Hansjörgs Häusle brennt
lichterloh!“

ga

Der Gerufene trat vor. Das klugeGeſicht
mit demleiſenAnflug von Selbſtherrlichkeitund
Selbſtgerechtigkeitblickteſcharf auf denUnglücks
boten.
„'s Hansjörgs ſächſt?“ fragte e

r

dann lang
ſam und ſeltſam ſchwer; „i ſag's jo, unſerm
Herrgott kommtkeinernaus.“
Das Agathle lief mit zwei großenKannen in

den Händen die Schneckentreppeherunter.
Ganz ſchneeweißſah ſi

e

aus im Geſicht. Und
merkwürdig: der Ausdruck des Schreckensund
der Verſtörtheit, dazu die tiefe Bläſſe machten
dieſesſchmale,vorher allzu ruhige, kühleAntlitz
ſchön,lebensvoll,charaktervoll. Es waren nicht
mehrnur reine, klargeſchnitteneZüge, die man
ſah, e

s

war ein beſeeltesMenſchenangeſicht.
Mit ſcheuen,verſtörtenAugen blickte ſie im

Vorbeigehenden Schultheißenan, ſtelltedrinnen
auf demTiſch die Kannen a

b

und ging dann
ohne ein Wort zu reden a

n

uns allen vorüber
hinaus in den Regen.
„Was hat ſie?“ fragte ic

h

unwillkürlich.
„D'r Hansjörg iſ

t

doch ihr Vatter,“ ſagte

Ä mir derBurſche,derdieBotſchaftgebrachtatte.
Die Männer drängtenalle hinaus.

und der Blinde mit ihnen. -

Der alte Lörcherallein ſtand noch im Haus
flur, wendeteſeinentuchenenRock um, daß das
Zwilchfutternachaußenkam, und ſchlüpftemit
leiſemAechzenwiederhinein.
„'s iſ

t

mei Kircherock,“ſagte e
r

halb zu ſich,
halb zu mir, „denlaß i wege's HansjörgsHäusle
net h

i

ſei.“ -

Ich konntenichtlächelnüberdenAlten. Wie

e
r

d
a

durch den mählich verſiegendenRegen
zwiſchenden tropfendenTannenbäumchendahin
ſchritt, war e
r

trotzdesgrauen,zerſtückeltenRock
futters keinelächerlicheGeſtalt. E
r

ſah aus wie
einer,der in ſouveränerSicherheit tu

t

oderläßt,
was e

r jeweils für gut und zweckmäßigfindet.
Mit Babette allein gelaſſen, ſtand ic

h

dann

Martin

vor demgroßen,gedecktenTiſch, dem d
ie

Gäſte
Ein Unbehagenkam in mir auf, faſtfehlten.

eine leiſe Furcht.
„Babette,was meinſtdu,“ mußte ic

h

fragen,
„wird e

in

ſolcherEinzug unterBlitz undDonner
und FeuersnotnichtsSchlimmesbedeuten?“
Die Magd ſah mich a

n

und ſchüttelteden
Kopf. „D' Frau Konſiſtorialrat und der Herr
Pfarrer ſaget doch, 's ſe

i
e Sünd, wennmer ſo

Sache glaubt,“ entgegnete ſi
e leiſe, ausweichend.

Ich fühlte den Unwillen in mir aufſteigen,
für den ic

h

keinenrechtenGrund wußteund der
mir dochimmerkam,wenn d

ie

beidenSicheren,
Unbeirrbarenmeinerunſicheren,raſchaufgeſtörten
Seele ihren Tadel und ihren Rat zuriefen.
„Was man glaubtodernichtglaubt, iſ

t

über
haupt n

ie Sünde,“ ſagte ic
h

feindſelig,und mir

Das Agathle aber breiteteeine

war, als ſpreche ic
h

durchdieMagd hindurch zu

den zweien,die hinter ihr ſtanden; „jederglaubt,
wie e

r

kann.“
Babettes erſtauntesGeſicht brachtemich zu

mir. Ich mußte faſt lachen. Die Alte aber
ſchnitt in den Kuchenund ſagte: „Mi geht's jo

nix an; aber i ſag no: wenn i d
'

Pfarrere wär,
mir wäre andererTag zumEi'zug liebergwe.“
„Mir auch,“gab ic

h

leiſe zu.
Die Magd ſchenkteuns Kaffeeein. „Ei Gut's

hat's doch,“ ſagte ſi
e

ermunternd. „Mer könnet
unſern Kuche ſelber eſſe und hent die Baure
ſchnellaus emHaus kriegt.“- %

Ich ta
t

jetztdieFenſter weit auf. In düfte
ſatten, ſchwerenFluten drang die feuchteLuft
aus demzerwühltenGarten herein. Als trüge ſi

e

einenHauchmit aus denfriſchenWunden derzer
fetztenundzerſchlagenenErde, ſo herbkam ſi

e

daher.
Ich ſog ſi

e

ein wie einenTrank, der Mut
und Kraft und Stärke gibt. Dabei hob ſichmir
die Bruſt, und mir ward faſt trotzigund kühn

zu Sinn. So, als ſe
i

ich, dieMartha Moſeroſch,
geboreneHeller, trotzBlitz undDonner amEin
zugstag,gefeſtetfür alles. Das iſ

t ja immerſo:

je ſchemenhafterund vomSchleier unklarerHoff
nungen ünd Befürchtungenumwobendas Leben
vor uns liegt, je ſieghafterreckenwir dieKöpfe.
Erſt nachund nach,wenn nüchternund ſtill

jeder Tag ſein Teilchenbringt und fortnimmt,
dann wird man müd und zieht die Schultern
ein. Man denkt nicht mehr a

n Sieg und a
n

Triumph, man ſorgt nur noch, wie man ſeinen
Weg gehe,weiter, immerweiter, immer weiter.
Babette räumte jetztden Tiſch ab, und ic

h

ſchritt die gewundeneTreppe empor,mein eigen
ſtes Reich zu betreten.
Noch war nirgends richtigeOrdnung. Nur

notdürftig wohnlich gemachtwaren die Räume.
Wohlig reckte ic

h

dieArme. Ich arbeitegern,
und von aller Arbeit iſ

t

diebeſtedoch: ſein eigen
Neſt bauen. .

Als ic
h

überdenFlur ging, ſchaute ic
h

durchs
Fenſter. “: - -
Mitten unter den verſtreutenDächern von

Andersbergſah ic
h

einefaſt ſenkrechtaufſteigende
Säule dicken,ſchwärzlichen,wolligen Rauches.
Dort brannte das Häuschendes Hansjörg.
Ich erſchrakund ic

h

ſchämtemich.
Dort ging einemſeinNeſt zugrunde,und ic

h

wollte mich hier ſo ſeelenruhigdaranmachen,
das unſrigeauszubauen.„Du kannſtnichtshelfen,“
dachte ic

h

dann, e
s

ſieht aus, als treibedich d
ie

Neugier.“ Unſchlüſſigſchaute ic
h

hinüber.
Hinter der Rauchſäule, weit draußenragten

d
ie Pappeln amScherbacherWeg, beſſereinwärts

lag das Anweſen des blindenFerdinand.
Deutlich ſah ic

h

den regennaſſenGiebel und

d
ie grünen Läden. Der Mann, der dort wohnt,

ging e
s

mir durchdenKopf, der kannauchnicht
helfenund Neugier treibt ihn ſichernicht. Aber
doch iſ

t

e
r

auf dem Platz, wenn über einen
anderndie Not kommt.
Da hielt mich's nicht mehr. Ich ſagteder
BabetteBeſcheidund eilte dem Brandplatz zu

.

(Fortſetzungfolgt)

Erinnerung
Von

- -

Felix Hübel

Wie zarteKinderhändchentaſtet
Der Regen a

n

meinFenſter.
Ich hör' e

s

halb im Traume.

Ein leiſes,leiſes,ſcheuesKlopfen,
So zögernd, ſo verſtohlen –

Dann ſchweigt e
s

wieder.

So klopfteſteinſtauchdu, meinKind,
An meineTür mit blaſſenHändchen –

Dochwar meinHerz verſchloſſen.

Du einſtGeliebte,ach,wo weilſt du?

D kämeſt d
u

und klopfteſt
Mit deinenKinderhändchen –

So zögernd – ſo verſtohlen – – –
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Blick von denHügeln Reggios über die Meerengeauf Sizilien

Am Geſtade der Grylla
Skizze aus dem Erdbebengebiet

UDT

W. Hörſtel
(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonVincenzoSergiin Reggio)

JH. einemſchönenSommerabendſah ich voneinerHöhebeiMeſſina aus überdiedunkel
blaueMeerengehinwegauf diegegenüberliegenden
kalabriſchenBerge mit ihrem rötlichenFarbenton,
ihrenWäldern auf derHöhe und denin Orangen
hainen eingebettetenStädtchenzu ihren Füßen:
Reggiomit ſeinenamHügel aufſteigendenStraßen,
Villa San Giovanni, die landſchaftlichePerle
jenerKüſte, und Scilla mit ſeinemKaſtell.
„Von Scilla aus,“ ſagte mir meinBegleiter,
„könnenSie denAspromontebeſteigen,dortſtunden
lang im Buchenwaldwandernund von der Höhe
auf das ſüdlicheKalabrien, Sizilien mit demAetna
und das weiteMeer mit den LipariſchenInſeln
herniederblicken,eine Ausſicht, wie Sie vielleicht
noch keineſchönerein der Welt genoſſenhaben,
wie ſi

e

aber in kleineremMaßſtabedieganzeWeſt
küſte Kalabriens bietet. Sehen Sie, dort am
Aspromonte iſ

t

die Stelle, wo Garibaldi, nachdem

e
r

von Sizilien aus drüben in Kalabrien gelandet
war, um einenZug gegenRom zu unternehmen,
am 29.Auguſt 1862 von General Pallavicinis
Berſaglieri am Fuß verwundet und gefangen
genommenwurde. Jenen ſteilen Bergpfad dort
kam e

r herunter, und obenhat man einenDenk
ſtein errichtet.“
„Incidit in Scyllam,“ warf ich ein, „aber wo

iſ
t

denn hier a
n

der ſizilianiſchen Küſte die
Charybdis?“
„NichtScilla gegenüber,ſondernweiterweſtlich,

dort am Hafen Meſſinas: ein ſtarkerWirbel von
der Form einer Nelke und deshalbGarofalo ge
nannt. Cola Peſce aus Catania tauchtedort zur
Zeit Friedrichs II., und Schiller dichtetedanach,
obwohl e

r

das Meer und ſeine Wunder nicht
kannte,ſeinenherrlichenTaucher.“
Tags daraufwar ic

h
a
n

derWeſtküſteKalabriens
auf demFels derScylla, dendiegriechiſcheFiſcher
ſage als eine bezauberndeJungfrau mit ſchreck
lichem Wolfsleib, Raubtierkrallen und einem
Delphinſchweifſchilderte, welcheMiſchung ver
ſchiedenenReichenangehörenderWeſendasWappen
des heuteetwa 7500Einwohner zählendenStädt
chensScilla mit Stolz feſthält. In den Buchten

zu beidenSeiten des 8
0

Meter hohenVorgebirges
am Nordeingang des Faro ſteigt das Fiſcher
ſtädtchenmit engenGaſſen terraſſenförmigempor.
Auf der Höhe des Felſens thront eineBurgruine
auf derſelben Stelle, wo vor Jahrtauſenden
Amarilaos,derTyrann derGriechenſtadtRhegium,
eineBefeſtigunganlegte. Im neuntenJahrhundert
von den Arabern, im elftenvon den Normannen
eingenommen,ſpieltedieſesFort vor hundertJahren

in den Kämpfen der Franzoſen und der das alte
Königshaus unterſtützendenEngländer eineRolle
und ging wie ein Spielball hin und her zwiſchen
ihren Händen, nachdem e

s

nachdemfurchtbaren
Erdbebenvom 5

.

Februar 1783 wiederaufgebaut
worden war. Angeſichtsder letztenentſetzlichen
Kataſtrophe iſ

t
e
s

wohl intereſſant,einenBlick auf
jenesgewaltigeNaturereigniszurückzuwerfen.Das
alteKaſtell, in deſſenfeſterenMauern e

in

Teil der
BevölkerungSchutzgeſuchthatte, ſtürzteein und
begrub 1200 Menſchen unter ſeinen Trümmern.
Der greiſe Fürſt von Scilla flüchtete in der
Schreckensnachtmit der Mehrzahl der Bewohner

1909(Bd.101)

a
n

den ſandigenStrand unter das hoheHimmels
zelt,deſſenEinſturz mannicht zu fürchtenbrauchte;
aber gegenMorgen ſpalteteein neuerfurchtbarer
Stoß das Vorgebirge Campella und warf den
Berg Baci ins Meer hinab. Darauf ſchlugendie
Waſſer des Faro mit ſolcherGewalt gegendie
Küſte, daß ſi

e
bei ihrem Zurückweichendie ganze

MenſchenmengeamStrande und in denKähnen–
etwa 2000 Perſonen– mit ſichhinwegriſſen,von
denen ſi

e

einen Teil bei ihrer Rückkehr als
Leichenans Ufer warfen. Der franzöſiſcheNatur
forſcher Dolomieu, der durch widrige Winde
ein Jahr ſpäter längereZeit an dieſerKüſte feſt
gehaltenwurde, beſtreitet,daß e

s
ſichdabeiwie in

Kadiz beimBebenvon Liſſabon um ein Seebeben
gehandelthabe,und führt dieſegewaltigenWogen,
die ſich von der Scylla zur Charybdis erſtreckten,
auf eben jenen Bergſturz zurück, weil ſonſt die
ſtarkeBewegungdesWaſſers eineweitbedeutendere
Ausdehnunggehabthabenmüſſe.
Nach jener furchtbarenKataſtrophewurde die
Stadt neu aufgebaut. Von der Piazza auf ihrer

Höhe hat maneineköſtlicheAusſichtauf das Meer,
auf den ebenſo ſchönenwie gefährlichenKegel
Stromboli – der nach einer kalabreſiſchenSage
nichtsandres iſ

t

als der Teufel, den ein Heiliger
nachAbwehr ſeinerVerſuchungvon einerAnhöhe
bei Palmi kopfüberins Meer warf, welchletzteres
aber nicht imſtandewar, ſeinhölliſchesFeuer aus
zulöſchen–, auf die LipariſchenInſeln und auf
die Küſte Siziliens. Orangengärtenumgebendas
Städtchen, deſſenWein und Seide ebenfalls in

Kalabrien einen guten Ruf haben und deſſen
Fiſcher,manchenKampf mit der Scylla beſtehend,
im Sommer den ſchmackhaftengroßenSchwertfiſch
fangen.
Wenden wir von dem harpuniertenSeetier,
das mit ſeinemBlute das Meer färbt, und von
ſeiner qualvollen Todesſtundeden Blick a

b

und
wandernwir aufderKüſtenſtraßezwiſchenOrangen
und Zitronen-, Feigen-, Granatäpfel- und Dattel
palmbäumen,Agaven undAloe mit demBlick auf
Sizilien und den gewaltigenAetna mit ſeiner
Schneekronehochüber der Inſel ſüdwärts Reggio

| |

Prozeſſion a
n

einemMarientage in Reggio
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Tracht abgelegt,die zu den ſchönſten
Italiens gehörthabenmuß.Mir wurde
erzählt von dem vielfach gefältelten
indigoblauenRock,Mieder mit bunten
Bändern, farbiger Jacke, ſeidener
SchürzeunddemnochÄ vielfachin
KalabriengetragenenweißenKopftuch,
der „tovaglia“, die auf die Schultern
niederfälltund vorn einViereckbildet,
aus demdas Geſichtherausſchautwie
die Maus aus derHede. In Cardeto,
deſſenFrauen diePariſſeÄ den
Preis der Schönheitzuerkennen,ſieht
man nochheutedie alte Tracht mit
ihrem griechiſchenAnſtrich. Aus den
Aermelnquillt beimEllbogendasweiße
LeinendesHemdes,das ſichprächtig
von demRot desMieders abhebt.
Wunderſchönwar auchdieMänner
tracht,dochhabenſelbſtdie dudelſack
blaſendenHirten ſi

e

bereits abgelegt.
Der häufigeBegleiterdesLandmanns

iſ
t

ſein Beil, mit demder kalabreſiſche
Bauer aufbeträchtlicheEntfernungſein

zu
,

eineWanderung,wie man ſi
e

ſchönerauch a
n

In Villa Sander Riviera nicht machenkann.
Giovanni, dem Sizilien
nächſten,nur 6 Kilometer
von ihm entferntenPunkte,
weilen wir, einemwahren
Garten Eden, in demman
jenemfranzöſiſchenOffizier
wohlbeiſtimmenmöchte,der
vor hundertJahren ſchrieb:
„Man kann ſich unmöglich
etwasSchöneresdenkenals
die Campagna in der Um
gebungReggios.“ Sie iſ

t

ein großer Orangenhain,
der die früheſten„Meſſina
Apfelſinen“liefert, d

a

ſeine
Früchtebereits im November
reifen.
Aus denSchalenderfür
den Verſand ungeeigneten
Orangen wird wie aus
denenderMandarinen und
Zitronen Eſſenz gewonnen
und ſo weiter, teils durch
Hand-,teilsdurchMaſchinen
preſſung,die an der Meer
engeüberwiegendals Haus
induſtriebetriebenwird. Je
reiferdieFrucht,deſtoweni
ger Oel enthältdie Schale;
durchſchnittlichergebentau
ſendFrüchteeineAusbeute
von 320Gramm. Ganz be
ſondersſtolz iſ

t Reggioauf
die Kultur von Bergamotten,und e

s

werdenvon
dort jährlich etwa 150000KilogrammBergamott
eſſenz ausgeführt, die einen Wert von über
2400000Lire repräſentieren.
Leiderhat dieLandbevölkerungbeiReggio ihre

KalabreſiſcherHirte

Ziel ebenſoſichertrifft wiederIndianer
mit demTomahawkundder japaniſche
Jongleur mit demlangenMeſſer, und

womit frühermancherSüditalienerſicherenWurfes
einemWolf denSchädelgeſpaltenhat. Wie würde

der Anblick der kleidſamen
altenTrachten in denlachen
denGärten Reggios unter
dem tiefblauenHimmel an
der ſchönenMeerengedas
Auge erfreuen! Aber die
Bauern und Bäuerinnen,
die nicht auf der eignen
Scholle ſitzen, erſcheinen
ebenſoſchmucklosund ärm
lich wie ihre Häuſer.
NachBeſchenkungeiniger
brauner,barfüßiger,ſchwarz
haariger,ſchmutzigerKinder
kam ic

h

ins Geſprächmit
ihren Eltern. Meine Bitte,
ihre Wohnung ſehen zu

dürfen, überraſchte ſi
e

und
erſchreckteſi

e wahrſcheinlich,
dennman konntedochnicht
wiſſen, o

b

der Foreſtiere,
der Fremde, der ein ſolch
ſeltſamesAnſinnen a

n

ſi
e

ſtellte, nicht ein Jettatore
ſei, der mit ſeinerZauber
machtihnenSchadenbringen
könne, dochluden ſi

e

mich

in ihrerHöflichkeitzumEin
treten ein. WelcheArmut
ſtarrte mir entgegenaus
dem Raume, der Küche,
Wohn-, Schlaf- und Auf
bewahrungszimmerfür alle

möglichenGeräte und Vorräte war und außer
einemgroßenBett baufälligeniedereStühle, einen
Webſtuhl, eine Art Herd, einen Verſchlag aus
trockenemSchilf und a

n

den geſchwärztenWänden
etwasGeſchirrundeineAnzahlHeiligenbilderbarg.

Bewohnervon Reggio b
e
i

der Bereitungvon Bergamotteſſenz

Meine Aufmerkſamkeitwurde ganz und gar durch
die forafascini,die Zaubervertreiber,die Abwehr
mittel gegenVerhexungund böſen Blick, in An
ſpruch genommen.Da hingenHörner und Huf
eiſen,Bündel von ſtachligenGewächſen,undüberall
glänztemir in demHalbdunkeldie roteFarbe ent
gegen,die ic

h

auch in Troddeln und Bändern am
Geſchirr der oft grauſam behandeltenZug- und
Laſttiereauf der Straße geſehenhatte.
„Sie haben hier wohl einebeſondereVorliebe
für Rot?“ fragte ich.
„Das iſ

t gegenden böſenBlick,“ erklärtemir
ein Herr, der neugierigdem Fremdling bis auf
die SchwelledesHauſes gefolgtwar.

Bäuerin aus der Umgegendvon Reggio

„Eccellenza, c'è tanta invidia,“– „Exzellenz,
e
s gibt ſo viel Neid auf der Welt,“ – ſagtedie
Frau, derenLage alles andre als beneidenswert
war. Beim FÄ fiel mein Blick noch aufwahre Bündel von Amuletten, die den Kindern
umgehängtwaren, und auf einenrotenFetzenunter
einerJacke, die ein größererKnabe auf demArme
trug. Nochlangeaberklang e

s

mir in denOhren:
„Eccellenza,c'è tantainvidia!“ –
Das erſteBeben, von demwir Kunde haben,
geſchahdort im Jahre 9

1

vor Chriſto. Im Jahre
1783wurde e

s

nahezuvöllig zerſtört. Der damals
eingeſetztenKommiſſionfür den Wiederaufbauder
Stadt iſ

t
e
s

zu danken, daß dieſe ſo breite und
regelmäßigeStraßen hat, die von der Küſte an
den Hügeln emporſteigen,von denen freundliche
Villen und ein trotzigesmittelalterlichesKaſtell
herniederſchauen.Einen ſchönerenBlick auf den
Aetna wie von der Höhe Reggios bietet ganz
Sizilien nicht,undmit Bedauernſchiedich von der
großartigenAusſichtüber Land und Meer. *)
Die Stadt zählt (heutemußmanſagen:zählte)
etwa45.000Einwohner, und die alteingeſeſſenen
Familien rühmen ſich mit Stolz ihres griechiſchen
Blutes; aberwennauchRhegium,aus demIbykus
mit leichtemStabe, desGottesvoll, wanderte,eine
der älteſtenundblühendſtenKolonienGroßgriechen
lands war, ſo hat e

s

dochſchonfrüh demgriechi
ſchenNationalfehler der Parteiungen ſeinen Zoll
gezahlt, hat mit den griechiſchenNachbarn von
Locri a

n

der StiefelſpitzeItaliens gekämpftund

iſ
t

nacheinerBelagerungvon e
lf

Monaten387vor
Chriſto durchDionys von Syrakus zerſtörtworden,
der die überlebendenEinwohner in die Sklaverei
verkaufte. Damit war RhegiumsBlütezeitdahin.
In demKriegemit denTarentinern ſchloßes, die

zu große Macht der von Pyrrhus unterſtützten
Griechenſtadtfürchtendund denKarthagernmiß
trauend,ein Bündnis mit Rom, aberdie kampa
niſcheBeſatzunghauſtevandalenartig in der „ver
bündeten“Stadt. Im zweitenPuniſchenKriege
hielt Rhegium im Gegenſatz zu ſeinen Nachbarn
Hannibal gegenübertreu zu Rom. Zu Strabos
Zeit hatte e

s

nocheinigeReſtegriechiſcherKultur.
In den Bewohnern Bovas ſehen die Lokal
archäologenNachkommender altgriechiſchenBe
wohnerRhegiums oderLocris, die zur Zeit der
Not ſich in einerHöhe von 800Metern ihr Adler

*) In dasLebenſeinerVaterſtadtführtemichderPro
feſſorGiacomoGulli freundlichſtein, dermichauf der
StraßealsDeutſchenerkannthatteunddannbegleitete.
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neſt auf ſteilerFelſenhöheerbaut hätten, und die
griechiſcheSprache iſ

t

dort unten nie ganz er
loſchen, was ſich aus dem zu allen Zeiten regen
Verkehr mit Griechenland,der langenHerrſchaft

der Heimat“ das durch Graf Platen berühmte
Grab im Buſento gruben, und daß vor ſeinem
erſtenZuge nachSizilien derOſtgotenkönigTotila
Rhegium eroberte. Dann war dieſesnacheinem

der Byzantiner und den ſpäter übergeſiedelten
griechiſchenKolonienerklärt. Ein Fürſt vonSalerno
ließ das Edikt des LangobardenkönigsRotari ins
Griechiſcheübertragen,ebenſoKaiſer Friedrich II

.

in Melfi ſeineKonſtitutionen.Viele griechiſcheoder
griechiſcheund lateiniſcheUrkundenbefindenſich in

den Archiven, und ſtattlicheGruppen griechiſcher
Bevölkerungſind über Süditalien noch heutezer
ſtreut. In einigenBezirkenKalabriens ſprachen
die Bauern noch vor wenigenJahrzehnten vor
GerichtGriechiſch, und ein Dolmetſcherübertrug
ihre Ausſagen ins Italieniſche. Heute bringen
Straßen, Schulen undMilitärpflicht dieBewohner
der griechiſchenSiedelungen in Berührung mit den
Italienern und ihrerSprache– dieSchulen frei
lich in geringeremMaße, als man annehmen
ſollte, denn für 7

0

Prozent der kalabriſchenBe
völkerung iſ

t

die Fibel nochimmerein geheimnis
volles Buch mit ſiebenSiegeln–; immerhinaber
wurde im Jahre 1902 in Unteritalien das Grie
chiſchenochvon 21359Perſonenals Mutterſprache
geſprochen,zahlreicheOrtsnamenhabennochnahe

zu reinegriechiſcheForm, in einigenDörfern b
e
i

ReggiowerdennochheutegriechiſcheLiedergeſungen,
und auch in ſeine italieniſcheMundart ſind zahl
reichegriechiſcheAusdrückeeingedrungen.
Für unsGermanen iſ
t
e
s intereſſant,daß in Rhe

gium im Jahre 410derWeſtgotenkönigAlarich, nach
dem d
ie Charybdis einengroßenTeil ſeinesnach

Sizilien überſetzendenHeeresverſchlungenhatte,um
kehrteund ſichnachCoſenza im Innern desLandes
wandte,wo ſeineGoten ihm „allzufrüh und fern

-

-

kurzenarabiſchenIntermezzowiederdengriechiſchen
Kaiſern untertan, bis 1060Robert Guiscard ſich
dort zumHerrn Kalabriens und Siziliens prokla
mierenließ. Kaiſer Friedrich II

.

eroberte e
s 1213,

der oft mit dem deutſchenKaiſer Rotbart ver
wechſelteKorſar Barbaroſſa, der im ganzenMittel
meergefürchteteCheireddin,zerſtörte e

s 1545,ein
Geſchick,das 1595derkalabreſiſcheRenegatCicala,
Sinan-Paſcha, erneuerte,der 20000 Kalabreſen in

die Gefangenſchafthinweggeführthabenſoll. Die
Menſchenhabenalſo in Reggio ebenſoarg gehauſt
wie die Wut der Elemente, und beidehabenvon
denGriechenwerkenſo gut wienichtsübriggelaſſen.
Am Meer iſ

t

ein Bad aus dem Altertum mit
Moſaikboden und Spuren einer Heizvorrichtung
bloßgelegtworden,und im Muſeum ſoll man, wie
Baedekererzählt, ſchöneTerrakotten, Statuetten,
LampenundVaſen, einReliefmittanzendenFrauen
ausdemſechſtenJahrhundert vorChriſto, eineinter
eſſanteLaokoongruppe,Moſaiken, kleineBronzen,
Münzen und Inſchriften aufbewahren. Geſehen
habe ic
h
ſi
e nicht,denndas Muſeumwar ſeiteiniger
Zeit– undjetztwohl für immer – geſchloſſen.
Ebenſowenigwar e

s
mir vergönnt– und das

war mir weit ſchmerzlicher–, die Fata Morgana

zu ſchauen,nachder eineStraße dort benanntiſt.
Ich gebedaher einem Greiſe Reggios zu ihrer
Schilderungdas Wort: „Etwa 20 Meter von der
Küſteentfernt,ſah ic

h

beiSonnenaufgangMeſſina
mit ſeinenStraßen nicht nur, ſondern auchmit
denWagen, diedort fuhren,wie in einemSpiegel
theater im Waſſer.“ Heute iſ

t

all dieſeSchönheit
zerſtört, und auch die Fata Morgana kann nur
Ruinen widerſpiegeln.

Ein Bild aus früherenTagen: der UeberfahrtsdampfernachMeſſina verläßt Reggio
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Ein Menſch
JNovelle
VON

Emmni Ceivald (Emil Roland)

(Schluß)

Herrn Bibliothekar Moſer in Berneburg
Lünwedel,26.Auguſt190. .

LieberKollege!

Ich grüßeSie aus demSchattender hohen
Bücherregale,zwiſchendenenmeineTagehingehen.
Eine ſtummeunddochberedteWelt iſ

t

ſolcheine
großeBibliothek. Der Tag leuchtetfeierlichdurch
die hohenFenſterſcheiben.Draußenliegt dasweit
geſtreckteLand in allen Tönen von Grün mit der
blauen Fläche ſeinesSees. Gegendie Scheiben
taumelndieFliegen. Das iſ

t

daseinzigeGeräuſch.
Die ſtillenFolianten machenkeinenLärm – ſie
ſprechengeheimeSprachen.
Am Ende desSaales, an demPunkt, auf den
alle Regale zuzuſtrebenſcheinen,ſteht rieſengroß
einePallas Athene. Mit Helm undSpeer iſ

t

ſi
e

bewaffnet.In ihrenAugenſteht zu leſen,daß ſie

im Olymp die Intelligenz repräſentierte.Sie iſ
t

ſchönund hart. Die Süße der Venus gehtihr a
b

und jeneſpezielleHoheit der Juno, die weibliche
Hoheit,gemiſchtmit StandesdünkelderHimmels
königin iſt. Pallas Atheneſtellt denüberlegenen
Intellekt dar. Sie iſ

t

ein göttlicherBlauſtrumpf.
Sie gehörtdahin,wo dieWiſſenſchaftihre Reſul
tate in tauſendBändenniederlegt.
Ich bin derHausverwalter, ſi

e
iſ
t

die Penatin
meinesHauſes.
Zuweilen, in ganzglücklichenNächten,träume
ich,daß einervondenwenigenReichenhierzulande
(es liegenGlashütten, Warbſpinnereienund ſo

etwas rings um die Stadt) teſtamentariſcheine
Summe vermachthätte, meinePallas Athene in

Marmor zu verwandeln. Denn ſi
e

iſ
t

natürlich
ausGips, und ic

h

würdeſehrviel lieber– da wir
nun docheinmal ſo nah aufeinanderangewieſen
ſind –mit einermarmornenGöttinzuſammenleben
als mit einerStatue aus mäßigemMaterial.
Dies iſ

t

der einzigeunerfüllteWunſch,den ic
h

habe – ſonſt bin ich ein Glücklicher!Wer es

nur halbwegszumGelehrtenbrachteund nur ein
Viertel zumDichter, für den iſ

t

der Bibliothekar
ein guterUnterſchlupf – er lebtdann wenigſtens
immer in der Materie,die e

r

am meiſtenliebt . . .

und ſo ſchöniſoliert! Menſchenkommenkaum a
n

ihn heran – oderwenn ſie ihn berühren,berühren

ſi
e

ihn mit der edelſten,der geiſtigenSeite. Sie
wollen nichtsvon ihm als Bücher. Und d

a

e
r

nur ernſteund wertvolleBücher zu vergebenhat,
kommendie ſeichtenSeelenſchongar nicht z

u ihm
her. Nur die Elite der Stadt ſteigt die breiten
Steinſtufenherauf – eine Elite, die nichts mit
geſellſchaftlicherKlaſſifizierung zu tun hat, die aus
allenStänden,wie e

in

ſozialesMoſaik zuſammen
gemiſcht iſ

t

und gleichberechtigtiſt, ſobald ſi
e

von
demTranketrinkenwill, denPallas Atheneſym
boliſchbewacht.
Undnunhabe ic

h

Kummergehabt.Mein liebſter
Gaſt iſ

t weggeſtorben!
WenndieſerEinekamundetwaslinkiſch,etwas
traumverlorenmir denZettelhingabmitdenTiteln

a
ll

der Bücher, nachdenenihn verlangte,dann
wußteich: hier ſtandjemand, für denmeinſtei
nernesHaus die köſtlicheOaſe in der Lebens
wüſtewar! .

E
r ſprachnicht viel – er wanderteſtill mit

mir durchdieRegale,bis ic
h

dieBücherfand, die

e
r

wollte.Zuweilenhielt e
r

vor derPallas Athene
inneundumfaßteihr weißesBild mit einemlangen
Blicke – zuweilen tat er eineliterariſcheFrage –

nichtfachgelehrt,aber ſo fühlbarſehnſüchtignachden
höherenDingen, d

ie

außerhalbſeinesBerufeslagen.

E
r

war e
in

Aktenmenſch. E
r

wandertetäglich
auf e

in

Gerichtaus rotenBackſteinen.Die Themis
war zwangsweiſeſeine Göttin. Abends ſaß e

r

auf der grünberanktenTerraſſedesStadtkaſinos

Ä ſeinenKollegenzuſammenund trankBier mit)NEN.

Dann beobachteteic
h

ihn wohl. Ich verſtand
ihn, weil ic

h

ihn kannte,weil ic
h

wußte,was e
r

las, wonachſeinSinn ſtand – undwenn ich dieſen
feinergeſchnittenenKopfſahzwiſchendenandernvier
eckigenSchädeln,wie dieſesrobuſteLand ſi
e

mit
Vorliebehervorbringt,wenn ic
h

d
ie

andernlärmen
und fachſimpelnund kannegießernhörte und da
zwiſchenmanchmaleineleiſeBemerkungvon ihm,
eineſchüchterne,vielleichtunrichtige – dennwas

e
r ſagte,daswurdeſtetsniedergeſchrienundwider

legt von denNachbarn–, wenn ich dann ſein
verlegenesDulderlächelnbetrachtete,dann wußte
ich: hier lebteein Menſchauf einerGaleere!
Sie tunmirimmer ſo leid,dieverlaufenenSeelen!
So kurz lebtman,und ſo wenigelebenauf ihrem
rechtenPlatz. Und Enttäuſchtegibt es, die nie
herausfinden,worin eigentlichihre Enttäuſchung
liegt, weil ſi

e

ihre eigentlicheBeſtimmungnie e
r

kannten.In freudloſerDumpfheitziehen ſie dahin
auf ſtaubigenStraßen desLebens,und e

s

iſ
t

ſehr
traurig, ſich zu ſagen,daß ihrer Tauſendeſind.
Der Mann, von dem ic

h

ſpreche,hat das ſel
teneGlück gehabt, in Rom von einemſchnellenÄ weggerafftundbeiderPyramidedesCeſtiusegraben zu werden.
Sein Leben war ungeſchicktaufgebaut. Mit
ſeinemTod iſ

t
e
r geſchicktverfahren. . . .

Im LeſezimmermeinerBibliothek hängt ein
großer alter Stadtplan von Rom, vergilbt, mit
einerlederfarbenenPatina.
Dieſer Mann ging nie fort, ohnemit einem
ſeltſamdürſtenden,verlangendenBlick vor diealte
Karte hinzutreten.Es war dann, als tränkenſeine
Augen a

n

denHerrlichkeiten,die alledieklaſſiſchen
Namen auf demPlan demBeſchauerentgegen
WIETEN.
Äs nordiſcheLicht fiel kalt durchdie Seiten
fenſter. Das Land, was d

a

draußen lag, hatte
etwas verzweiflungsvollNüchternes, ſo unendlich
Oedes, wenn man e

s plötzlichliegenſah – das
Auge voll fernerſüdlicherBilder.
Und– ſeineBücherunter demArm, meiſt in

ſeinerVerſonnenheitdenAbſchiedsgrußvergeſſend –

verließderſtilleMann dieSäle undſchritttreppab

in das ödeLand und das ödeLeben.
Einmal kamein jungesMädchenund gab ſich
vor der Pallas AtheneeinRendezvousmit einem
Leutnant– auch zu ſo etwaswerdenmeineheiligen
Hallenhierund d

a

benutzt. . . e
s

war ſeineTochter.
Und einmalkameinpatentaufgeſchirrterJüng
ling mit Monokel und überden Arm gehängtem
Stock zu mir undfordertefranzöſiſcheRomane,und
war ſehrmißbilligend,dergleichennicht z

u finden. . .
das war ſein Sohn.
Und einmalerſchieneinekleine,dicke,aufgeregte
Damemit einerStimme, die genau ſo klang,wie
wenn SchloſſergeſellenverroſteteTruhenſchlöſſer
aufbrechen.Sie verlangte Bücher über feinere
Küche, Leitfadenzum Einmachenvon Dunſtobſt
und dergleichen – das war ſeineFrau.
Und ic

h

fragte mich: Warum haben ſolche
MenſchenFamilie?
Warum fügen ſi

e

ſichdieſemaltenHerkommen,
demman dochentgehenkann?

-

Iſt es nicht weit vornehmer – das „geheimePaj des einſamDaherziehenden“?
Aber ic

h

will nichtauf unſer altes Lieblings
themaabkommen,daßBüchermehrwert im Leben
ſind als Frauen, und Einſamkeitder feinſteund
lebenswerteſteGenuß.
Obwohl e

s

ſichmir a
n

dieſemFall wiederein
mal illuſtrierte! –

Aber e
s

iſ
t ſeltſam, wie ſehr mir dieſereine

zögernde,unregelmäßigeMännerſchrittauf meinen
ſteinernenFlieſen fehlt!
Es kommenſehr vielLebeweſen zu mir – aber
nur wenigeMenſchenſeelen.
Doch ic
h

gönnedieſer Seele ihre Ruhe. Re
quiescat in pace!
LebenSie für heutewohl!

Ihr ſehr ergebener
Harald Meiſter.

Herrn Oberleutnant Franck in Jüterbog

Lünwedel,3
.

Mai 190. .

LieberJuſtus!
Du hältſt Deine Verlobung für e

in

Unrecht
gegenmich und teilſt ſi

e

mir mit ſchlechtemGe
wiſſenmit und glaubſt,daß ic

h

zürnenkönnte?. . .

Nein, lieberJuſtus, ic
h

bin übervieleshinaus,
auchüberdies!
Ich bin nichtmehrdas unvernünftigeMädchen
mit der unglücklichenLiebe, das immerfortMilch

im Stadtgartentrank,weil e
r

nahe a
n

derKaſerne
lag und d

ie

Chancebot, Dir zu begegnen,diejedes
Vielliebchen,das ſi

e

mit Dir a
ß

(und e
s gab ſo

vieleZwillingsmandeln in den Jahren!), für eine
neueKettehielt, für e

in heiligesSymbol. Ich liege
nichtmehrmit lyriſchenGedichten in derGarten
laube und trage kein gepreßtesWieſenblümchen
allegoriſcham Herzen.

s

Vaters Tod hat michaufgerüttelt,nichtſofort,
aberallmählich.
Es iſ

t

meinerSeeleſonderbardabeiergangen.Du
weißt, ic

h

war immerMutterkind, viel mehrals

Lothar, der ja überhauptimmer ſo ſicherundſelbſt
herrlichfür ſichſtand. Ich binhinterihremSchürzen
band hergelaufenall meine Jugendjahre. Ihre
Sympathienund Antipathienhabe ic

h

nachgebetet
wie ein ſtumpfſinnigesWaldecho,und wenn ſi

e

ſichaufs hohePferd ſetzteüberVatersUnpünktlich
keitenoderVergeßlichkeiten, d

a ſchwang ic
h

mich
mit ſiebzehnJahren bereitsmit auf dies Pferd.
Ich fand, daß Vater nicht ſo ganzmitzählte,daß

e
r

nichtdie volle Zurechnungsfähigkeitbeſaß,und

ic
h

habeihn manchliebesMal als Quantiténégli
geablebehandelt,wie man ſo ſagt.
Ja – und dann war er mit einmalfort . . .

Er war ſo ganz und ſo plötzlichausgeſtrichen
durchdas eineTelegramm.
So ohneUebergangwar das gekommen, d

a

#

doch nichts von ſeiner Krankheit gewußt
atten.
Er war fortgereiſtund kamnie wieder! Und

ic
h

mußtemühſam in meinemGedächtnisgrübeln,
um michdesMoments genau zu erinnern,als ic

h

ihm Adieu geſagt.–
Ich war nicht a

n

der Bahn geweſen, d
a

ic
h

a
n

demNachmittagKränzchenhatte – Kränzchen
bei Aline mit friſchenKrapfen undVorleſungvon
Jörn Uhl . . .

Gedankenloshatte ic
h

ihm zwiſchenTür und
Angel die Hand gereicht.Offiziell mißbilligtenwir

ja dieſe langgeplanteRomreiſe, obwohl niemand
beſſerwußteals wir, wie rührend und mühſam

e
r

das Geld dazuvon ſeineneignenLiebhabereien
abgeſparthatte.
Wenn e

r ſparte, ſollte e
r

für uns ſparen,das
war unſreMoral. Wir fanden e

s Eigenſinn,daß e
r

ſo feſthielt a
n

dem Reiſegedanken.Wir merkten,
daßunſreBekanntenähnlichempfanden,und unter
ſtütztendas, indem wir neueStichworte z

u der
Anſichtgaben.
Mit der gedankenloſenStumpfheit,die mir da
mals eigenwar, ließ ic

h

dieſengroßenSchocküber
michhingehen. Selbſt das nahm ic

h

ohneweitere
Erregunghin, daß vielesanderswerden,daßwir
uns einſchränkenmußten. Im Verhältnis zu der
Tragik meinerunglücklichenLiebe zu Dir, lieber
Juſtus, ſchienmir ja alles unweſentlich.
Dann kamderMoment,woMama anfing,die
Spuren ſeinerExiſtenz zu vernichten,ſeinZimmer
zu zerſtören,ſeineSachen zu verbrennenund z
u

verſchenken.
Es war alles alter Trödel nachihremDiktum.
Und plötzlich – wie ein ganz unvermutetes
Gefühl – kam es wie Zärtlichkeitübermichfür
die armenSachenalle, die ſo lange ungeſtörtauf
ihrenPlätzengeſtandenhatten,auf Vaters Tiſchen,

in Vaters Regalen.
Ich kannte ſi

e

vonkleinauf,dieſeweißengriechi
ſchenKöpfe,die kleinenReliefs a

n

derWand von
ſchreitendenTänzerinnen, die blaß gewordenen
Photographien in ſchlechtenRahmen, von denen

e
r

ſichnie trennenwollte,obgleich ic
h

ihmjährlich
Sprüche brennen mußte für ſeineWände oder
Teller mit kleinenSchornſteinfegernund luſtigen
Figuren in der Mitte.
Mama hatteeinenHaß auf demolierteRahmen
und beſchädigteBilder.
Nun, d

a
e
r

ihr nichtwehrenkonnte,ſtürzte ſi
e

über ſein kleinesReich her wie der Sieger über
das wehrloſe,beſiegteLand.
Sie riß die ausgeſchnittenenJournalbilder von
denWänden,die e

r

dort mitHeftzweckenbefeſtigt,
unddieihmwerweiß wievielbedeutethatten. Die
Götterbüſtengab ſi

e

fort a
n

denerſtenbeſten,und
mit langenBeſen fegte ſi

e

mit Fiekchenzuſammen
die leer gewordenenWände ab.
Ich ſtanddabei und ſah demProzeß zu, wie

d
a

die armeStube entgöttertwurde. Nun begriff
ich,was einſtdieBilderſtürmergetan,daß ſi

e

um
Schönheitund Ideal die Gemeindender ausge
raubtenKirchenbetrogen.
Das Ungreifbare,Unwägbare,was dieſeBilder
verſinnbildlichten – war es nichttauſendmalmehr
wertals diehandfeſtenWirklichkeiteneinesMenſchen
daſeins?
Ich ſtandmit weitgeöffnetenAugenbewegungs
los da und ſtarrtedas Geſchehnisan.
Dies kleineZimmerwar das Aſyl einesMen
ſchengeweſen,den nachSchönheithungerte.
Mir fiel es wie Schuppenvon denAugen.
Ich wurde a

n jenemTageumeinegroßeSpanne
Zeit älter – ich fuhr ausmeinenTräumenauf –

ic
h

fühltevor dieſenleerenStellen an der Wand
eine „unendlicheSehnſucht“,wie ic

h

ſi
e

in der
Stärke nie gekannt – ſelbſt dir gegenübernicht,
lieberJuſtus.
Ich fing an, in denübriggebliebenenMappen

zu blättern – früher als Kind hatte er michwohl
auf denSchoßgenommen,michhineinſehenlaſſen –
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ſpäternichtmehr, wohl weil er merkte,daß ic
h

immermehrfort von ihm, immerweiternachder
andernSeite lebte.
Ich nahm ſeineLieblingsbücherzur Hand –

ich fand in alte AgendenZitate eingeſchrieben,
ſchöne, ſehnſuchtweckendeWorte. Zwiſchendieſen
greifbarenReſten ſeines Seelenlebenswühlte ic

h

ſtundenlangmit zitterndenHänden– und der
Vater, den ich in gewiſſemSinne niebeſeſſenhatte,
ſtand mit einemmalwie ein naher Freund vor
meinerSeele– mir war, als legte er mir ſeineÄ auf die Schultern, über die Grenzendesrabes hinweg, als hätte e

r

ein Erbe für mich,
ein reiches,unendliches,am Born der Schönheit
erworbenesGrbe.
Was Mama noch nicht verſchleuderthatte,
rettete ic

h

a
n

mich. Es hattealles ſo unendliche
Kraft, mich zu rühren! Und ſo bitter meineReue
war, ſo fühlte ich michdurchdieſenSchmerzdoch
emporgetragenauf einehöhereStufe desLebens–
jenehöhereStufe, auf der e

r

immergeſtandenhat,
ohnedaß wir das merkten.

mehr in der Linie meinesjetzigenLebens liegen
würde, einemalten Jugendtraum nachzutrauern,
dem ic

h

nochdazu eine ſtarkeRankünetrage,weil

e
r

meineGedankenallzuſehr von meinemVater
abgelenkthat.
Werde ſkrupellosglücklich,lieber Juſtus!
Suche du dein Glück auf Erden – ich will
mir meines d

a ſuchen, wo e
s

für meinenVater
lag: in den Wolken!

Deine aufrichtigeGertraud.

Hachener Bürger bitten den General
Jourdan um Schonung der Stadt
(ZudemBildevonArthurKampfauf Seite400und401)

a
s

dramatiſchbewegte,farbenprächtigeBild
des jetzigenPräſidenten der Berliner Aka

demieverſetztuns in die erſteZeit derKriege,die
derGroßenFranzöſiſchenRevolution folgten. Am
23.September1794 bedrohtedie bunt zuſammen

den Doktor Voſſen, und gab ihnen als Trompeter
und Parlamentär den „altenHerrn Creutzer“bei.
Die drei machtenſich zu Pferde auf denWeg und
trafen endlichden General Jourdan im Haupt
quartier zu Herve.
Der Empfang war keineswegsermutigend.
General Jourdan ſaß mit einigen andernGene
ralen und in ſonſt höchſtfragwürdigerGeſellſchaft
bei derTafel. Erregt ſprang derheißblütigeFran
zoſeauf und empfingdenDoktor Voſſen, der ihm
denSchlüſſelderStadt darbot,mit heftigenSchelt
worten. Dieſen Moment hat der Künſtler auf
ſeinemBilde feſtgehalten.Die Stadt ſchienver
loren. Die hoffnungsloſeSituation prägt ſicham
beſten in denMienen desehrenwertenBaumeiſters
Cromm aus, der unmittelbarhinterDoktorVoſſen
Poſto gefaßt hat. Aber das Schickſalhatte e

s

beſſermit der alten Kaiſerſtadt beſchloſſen.Im
ſelbenAugenblickerſchienein OberſtMariette auf
derBildfläche,den im vergangenenJahre Aachener
Bürger vor den kaiſerlichenTruppen verborgen
gehaltenund in Verkleidungzur Flucht verholfen

Land turm bei Lauffen am Neckar.

Ich wollteDir das allesſagen,damals, als die
VerſetzungnachTorgau kam,als ic

h

dichfreigab.
Aber d

u

mißverſtandeſtmichbeimerſtenWort –

und ic
h

ſchwieg. Wir gingen ja dochfür immer
auseinander.
Ich habe den Kompaß meines Lebens nach
meinemVater gerichtet. Sein Schickſalwird das
meineſein.
Alle Möglichkeitenzum Studieren,zum Reiſen
ſind mir verſagt,wie d

u

weißt. Meine Tagegehen

in Pflichtenfrondienſthin. Mein Vater plagte ſich
mit ſeinenAkten – ich plage mich mit Mutters
Penſionären. Das iſ

t

der proſaiſcheUntergrund.
Aber auf ihm baut ſich a

b

und zu eineFeier
ſtundeauf.
Ich ſuche zu leſen, was e

r

las – zu denken,
was e

r gedachthat. Ich ſucheniederzuſchreiben,
was ic

h

auffinde, und in optimiſtiſchenStunden
träume ic

h

davon, unter d
ie

Dichter zu gehen.
Und a

ll

das ſtill für mich. Mutter würde e
s

ja dochnichtverſtehen.

E
r

war ja auchimmer ſtill für ſich.
Sº bin ic
h

geworden,lieber Juſtus, in dieſen
drei Jahren.
Du wirſt nun ſelbſt begreifen,daß e
s

nicht

gewürfelte, aber ſiegestrunkeneRevolutionsarmee
zum zweitenMale die alte Kaiſerſtadt Aachen.
Schon gegenEnde desÄ Jahres
war Aachenein paar Wochenlang in denHänden
der Franzoſengeweſen. Als die Kaiſerlichenzum
Entſatzeheranrückten,kam e

s ſogar in denStraßen
der Stadt zum Kampf, a

n

dem ſichdie Bürger
der Stadt unvorſichtigerweiſebeteiligten. Die
Kaiſerlichen blieben ſchließlichSieger, und die
Aachener ſelbſt machteneine ganze Anzahl Ge
fangenerund erbeutetenzweiGeſchütze.Die Kunde
von dieſenTaten flog nachParis, und alsbald
kamen d

ie

abenteuerlichſtenGerüchte in Umlauf.
Es hieß, die Aachenerhätten auf Flüchtendege
ſchoſſen,Verwundeteumgebrachtund Krankeaus
denFenſterneinfachauf dieStraße geworfen.Der
Haß gegenAachenſtieg infolgedieſerGerüchteauf
den Höhepunkt, und als die Revolutionsheere
wieder vordrangen, erhieltGeneral Jourdan den
Befehl, die Stadt demErdboden gleichzumachen.
Als nun diefranzöſiſchenVorpoſtenſchonunmittel
bar vor den Toren der Stadt ſtanden, entſchloß
man ſich in Aachen, den Feind um Gnade anzu
flehen. Der Rat entſandte zu dieſemZweckezwei
angeſeheneBürger, den Baumeiſter Cromm und

Nacheiner Zeichnungvon Hans Reeger

hatten. Da e
r

nachfreundſchaftlicherBegrüßung
der Abgeſandtenlebhaft für die Stadt eintrat,
wurdeihr ſchließlichPardon gewährt.„Froh konnten
die DeputiertendenHeimwegaus der Höhle des
Löwen antreten.“ Das iſ

t

in kurzemdas, was
uns das Bild von Arthur Kampf, übrigenseinem
geborenenAachener, erzählt. Wie der Maler
dieſenStoff künſtleriſchbewältigt,davon kanndie
farbige Reproduktion des Gemäldes am beſtenÄ ablegen.Unter den – ob mit Rechtodernrecht, ſe

i

dahingeſtellt– in letzterZeit ſo viel
geſcholtenenHiſtorienbilderngehörtArthur Kampfs
Gemälde zu den allerbeſten.Mit ſichererHand
hat der Künſtler e

s verſtanden,das Anekdotiſche
des Stoffes, alles das, was ſichnur a

n

unſreEr
fahrungund Kombinationsgabewendet, in für das
Auge wohltuendeFormenund Farben umzuſetzen.
Er bändigt das etwas aufdringlicheBunt der
Uniformen,führt diskreteBeleuchtungsproblemeein
und ſchafft eine durchdenTabakrauchſogar ſehr
deutlichgewordeneAtmoſphäre. Auch ganz ab
geſehenvonderBegebenheit,die ja im allgemeinen
nur AachensBürger, die das Bild beimKünſtler
beſtellten,angeht, wird e

s jedenBeſchauernicht
nur feſſeln, ſondernauchkünſtleriſcherheben.
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J. Orloff als Hilde Wangel in Ibſens
„BaumeiſterSolneß“

Berliner Bühne
Von

Monty Jacobs
I

(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonBecker& MaasundZander& Labiſch,Berlin)

Z" Weihnachtenziehendie Berliner Theaterdirektorenſozuſagenauf offenerStraße die
Bilanz der erſten Saiſonhälfte. Denn mit dem
Feiertagsſpielplankleben ſi

e

eine Art Siegesliſte

a
n

dieAnſchlagſäule.Die buntenZettelverkünden:
dieſesStückhat im Erfolgsrennengewonnen,die
Bühne zeugtees, das Publikum ſegnetees, wir
ſind einig, ſeidumſchlungen,Millionen, dieſenKuß
der ganzenWelt! – Es lohnt ſichalſo, um die
Säule herumzuſpazierenund a

n

den Siegernden
GeſchmackderWelt zu ſtudieren.Da fällt zunächſt
auf, daß e

s

a
n

einzelnenTheaternüberhauptkeine
Sieger gibt. Denn ſi

e kündigengeradezumFeier
tage eine Novität an, als wollten ſi

e

den lang
entbehrtenErfolg ihremPublikum in der Braten
launedesFeſtesabſchmeicheln.
Auf drei Bühnen richtetſichbeimUmwandern
der Säule die Aufmerkſamkeit:auf Reinhardts
DeutſchesTheaterund auf BrahmsLeſſingtheater,
weil ihnen nachwie vor die geiſtigeFührung zu

-

TilliWaldegg

Beſitz und Hoffnung zugleichbedeutet,macht

kommt. Auf Meinhardt und Bernauers Berliner
Theater, weil e

s

in ein altes, zuletztſchmählich
diskreditiertesHaus das jüngſte Enſemble der
Reſidenzeinziehenließ. Was weiß von ihnen d

ie

Anſchlagſäule zu berichten? Bei Reinhardt hat
Neſtroys alte Poſſe „Revolution in Krähwinkel“,
bei Meinhardt Hebbels Tragödie „Herodes und
Mariamne“ geſiegt. Brahm aber kündigt ſtatt
einesSchlagerseineNovität leichtenKalibers an.
Das bedeutetzunächſteine völlige Ausſchaltung
der modernenProduktion aus den Regiſterndes
Erfolges. Vorläufig ſcheint e

s

alſo b
e
i

derSignatur
der vorigenTheaterwinter zu bleiben: Pflege des
Ueberkommenen,Aufſchwung und Verfeinerung
aller KünſtedesRegiſſeursund desSchauſpielers,
langſamesVerdorren der dramatiſchenDichtkunſt.
Den Luxus einesSpielplans könnenſich d

ie

meiſten
unſrerPrivatbühnen ſchonlangenichtmehrleiſten
Sie müſſen alle d

ie Jagd nach dem Kaſſenſtück
treiben, das dann in unverzagterSerienſpielerei
ausgebeutetwird. Für Max Reinhardt haben
dieſeZugſtücke in den letztenJahren ſtets Shake
ſpearesNamengetragen.Auch jetzthatte e

r

ſeine
Hoffnungenauf „Lear“, auf „Julius Cäſar“ geſetzt.
AberJulius Cäſar wirderſt im kommendenHerbſtſein
LebenunterBrutus' Dolchaushauchen,undKönig
Lear regiertenur ein paar Wochenam Anfange
der Spielzeit. Dieſe Vorſtellung zeigteaufs neue,
wie viel Schwung, Kühnheit und Reichtum
das ReinhardtſcheEnſemblevor allen Wett
bewerbernauszeichnet.Es iſ

t

nun über das
Stadium der Kinderkrankheitenhinausgekom
men,ohneſeinjugendlichesFeuer im geringſten
einzubüßen.Aber die einzigeBühne, die uns

jetzteine Ä des
Uebergangsdurch. Bisher

ruhtedie Kraft ihrergroßenAufführungenim
Walten einerRegie, die einerungleichenGe
meinſchaftvon Darſtellern ihren Willen auf
zwang,dieetwa in derunvergeßlichen„Räuber“
vorſtellungübermächtigdieTräger derHaupt
rollen zur Seite ſchob.Nun aber iſ

t
die ſtille

WerbearbeitReinhardtsbaldvollendet, in der
nächſtenSpielzeitwird mit Albert Baſſermanns
und Elſe Lehmanns Eintritt die letzteLücke
der Truppe ausgefülltſein. Deshalb darf die
Regie allmählichaus der Gefechtsliniezum
Strategenplatzhinter der Front abſchwenken.
Im „König Lear“ wurde dieſerVerſuchzum
erſtenmalgewagt. Der Erfolg hieß: keine
Niederlage,aber auchkein voller Sieg. Nur

im Anfange war eine einheitlicheIdee zu

ſpüren: dieVerpflanzungderTragödie in eine

Ä barbariſcherWildheit, d
a

ſichEnglands
roße vor ihrem Herrſcher wie vor einem
Kalifen auf denBauchwerfen. Das gabeinen
glücklichenAuftakt, unddieSzene, d

a

Cordelia
ihr Tochterrechtverliert, iſ

t

wohl kaum je

überzeugenderzumAusdruckgekommen.Wenn
die Vorſtellung ſpäter, gerade in denHeideſzenen,
von dieſerHöhe herabſank, ſo trug Rudolf Schild
krauts König die Schuld. Dieſer Künſtler hatte
erſt kurzvorher, in Heijermans „Kettengliedern“,

RudolfChriſtians
Szenenbildaus Sardous politiſcherKomödie„Rabagas“

gezeigt,wie packend e
r

das Leid einesgequälten
Vaterherzens zu ſpiegelnweiß. Beim Aufſtiegaus
der Bürgerſphäreverſagte e

r jedoch,als eineWelt

in ihmzuſammenbrechenſollte. Er bliebein ſanfter,
verzagenderHiob, ein Patriarch ohne das wilde
Blut, das in Paul WegenersGloſter, in Lucie
HöflichsCordeliaſchäumte.Ein ſüßlicherEdmund,
einſpieleriſcherEdgar, ein ſeltſamergreifenderNarr
mit welſchemZauber des Blickesund derStimme
(AlexanderMoiſſi), ſi

e

alle bemächtigtenſichauf
eigneFauſt der Aufmerkſamkeit,die bei früheren
ShakeſpeareverſuchendemunſichtbarenHauptdar
ſteller, demRegiſſeur,vorbehaltenblieb.
Das Soloſpiel, für Lear verhängnisvoll,wurde

in einer völlig andern Stilwelt zum Triumph.
Denn als „Schlager“der Spielzeit entpuppteſich,
nacheinemvergeblichenVerſuch,das Publikum für
Schillers „Fiesko“ zu erwärmen, Neſtroys alte
Poſſe „Revolution in Krähwinkel“. Wieder halfen
unſichtbareMächte. Denn in der politiſchenEr
regung der Novembertagezündetejede leiſe und
auchmancheüberlauteAnſpielung, die Neſtroys
Verhöhnungdes vormärzlichenAbſolutismus un
erſchrockenins Aktuelle überſetzte.In Neſtroys
Lexikonfehlt das Wort Pietät, und ſo brauchten
ſich Reinhardts Komiker nicht zu ſcheuen, die
magereHandlung ſeiner Poſſe mit allerlei Ein
lagen zu ſpicken.Victor Arnold pluſterteſich,als

J. Orloff undFrl. Suſſin in Ibſens „BaumeiſterSolneß“

Krähwinkels Deſpot, wie ein eiferſüchtigerÄauf, Paul Biensfeldt turnte als demütigerSub
alternermit verblüffenderGelenkigkeitauf ſeinem
Pultſchemelumher,einganzerDamenchorſchnatterte
und Berlins Liebling,Harry Walden,perſonifizierte

in der Rolle des übermütigenJournaliſten Ultra
ein ganzesVarietétheaterals Coupletſänger,Ver
wandlungskünſtler,Bauchtänzer. Schwung und
Verve der ganzenVorſtellung entzücktedie Zu
ſchauerund nur einGriesgramkannmurren,wenn
nun ſtatt ShakeſpeareJohann Neſtroy als Sieger
auf Reinhardts Weihnachtszettelparadiert.
Denn unſer junger Bühnenimperatorwird in

ſeinemEhrgeiz ja nicht durch einenKaſſenerfolg
lahmgelegt. In ſeinemKammerſpielhauſefindet

e
r jederzeiteinVentil, ſeineExperimentierluſtaus

zutoben. Dort zeigtGertrud Eyſoldt ihre Kunſt,

a
n Geſchmeidigkeitmit der Geiſha zu wetteifern,

im altenJapan derTragödie„Terakoya“oder im
neuenJapan des TheodorWolffſchenDramoletts
„Niemand weiß es“. Dort wird eine Literaten
ſatire von Arno Holz aus derZeit der naturaliſti
ſchenFrühlingsſtürme,„Sozialariſtokraten“,durch
Hans Waßmanns ſaftigen Humor neu belebt.
Dort wird heuteGoethes„Clavigo“, morgen im

vorbildlichenZuſammenklangaller Faktoren ein
neues Werk Bernard Shaws, „Der Arzt am
Scheidewege“,aufgeführt.

::

Solch eineFülle der Geſichte iſ
t

dem Leſſing
theaterfremd. Freilich iſ

t

die Zeit vorüber, d
a

Direktor Brahm keinenFinger breit vom Wege
abwich, wenn e

r

auchjetztnochimmerTreu und
Redlichkeitgegendie Kunſt übt. Denn zur Ueber
raſchungderStammgäſtewurdeplötzlichauf ſeiner
Bühne ein Pariſer Erfolgsſtückadoptiert. Aber

e
s

handelteſich nicht um einenWettbewerbmit
dendrei Berliner Theatern, d

ie

nun glücklichder



909. N
r.
1
7

Über Land und Meer

pikantenBoulevardpoſſeTribut zollen. Guinon
BouchinetsKomödie„Vater“ erwies ſich vielmehr
als e

in

ſtubenreinesLuſtſpiel, in dem beſchaulich
und amüſantzugleicheineFamiliengeſchichteerzählt
wird: ein Lebemanngewinnt ſeiner geſchiedenen
Frau d

ie ſtrengerzogeneTochter a
b

als e
in

liebens
würdigerBekehrer,der im eignenHerzeneineAus
gleichungder Gegenſätzevollzieht.
Von dieſerkleinenAbweichungkehrteBrahms
Bühne jedoch bald zu ihrem gewohntenKurſe
zurück. Ihre unvergänglicheLeiſtung der Ibſen
zyklus,wurdezunächſtdurcheineAuffriſchungder
„Geſpenſter“ergänzt, durch die neue Gabe des
„BaumeiſtersSolneß“ gekröntund abgeſchloſſen.
In der myſtiſchenAtmoſphäre der Baumeiſter
fragödie blieb freilich der o

ft

heraufbeſchworene
Zauber aus. Ihr Phantaſiereich, durchſchwirrt
vonunſichtbarenDämonen,durchſchrittenvoneinem
fauſtiſch aufwärtsſtrebendenSterblichen, will
ſich nun einmal nicht zum Theater herabſenken.
Eine unzulänglicheHilde Wangel mit ſchrillen
BackfiſchtönenverdarbzudemAlbert Baſſermanns
Solneß das Konzept. Deſto glorreicheroffenbarte
ſich die Ibſenkunſt des Leſſingtheaters in den
„Geſpenſtern“.Hier ſchrittElſe Lehmannals Frau
Alving einher, einenordiſcheKämpferin in Derb
heit ohneStarrſinn, unverzagtbeimStreit gegen
das Weltgeſetzund doch ſo hilflos in ihremWeh,
wenn die Tränen der Mutter ihrÄ überſtrömen. Hier trat ihr Sauers Paſtor Manders
zur Seite, ein Eiferer und ein erdenfremdesKind
zugleich. Dieſes Paar ſtand im Vordergrunde,
wie ſich'sgebührt,und nichtder unſeligeOswald,
denBaſſermannsDiskretion in ſeinenGrenzenfeſt
bannte. Wenn ſi

e

alle miteinanderſprachen,mit
einanderſchwiegen, ſo ſtrömteeintragiſcherSchauer
überdie Rampen, packtedie Widerſtrebendenund
feſſeltedieEmpfänglichen.– Wirkungenähnlicher
Art waren Gerhart Hauptmanns Künſtlerdrama
„Michael Kramer“ beſchieden.Acht Jahre nach
ſeinemerſtenErſcheinenfeierte e

s

nun Urſtände,
getragenvomadligmildenGeniusdesSchauſpielers
Oscar Sauer. DieſererleſeneKünſtler, in Deutſch
land nochlangenichtberühmtgenug, ſpielte den
altenKramer,der a

n

derLeicheſeinesSohnes den
Hymnus auf die verklärendeMacht des Todes

Victor Arnold in Neſtroys Poſſe
„Die Revolution in Krähwinkel“

ſpricht. Spielte ihn in unſäglichergreifenderFrei
heitder Seele, in unſäglichrührenderGebunden
heit der menſchlichenExiſtenz.

SolchenkünſtleriſchenErfolgenzumTrotzkonnte
das Leſſingtheaterſeinen Ibſen ſo wenig zum
Weihnachtsſiegerproklamierenwie das Deutſche
TheaterſeinenShakeſpeare. Liegt e

s

a
m Publi

u
m

a
n

ſeinerAbneigunggegenErnſt, Wucht und
Äße? Schwerlich. Das beweiſt unſre jüngſte
ühne das Berliner Theater der beiden aus
Brahms und Reinhardts hervorgegangenenSchau
ſpieler Meinhardt und Bernauer. Die neuen
DirektorenſetztenihreHoffnungenzuerſtauf einen
Darſteller, auf den elegantenHerrn Korff vom
WienerBurgtheater,der b
e
i

d
e
r

WeihedesHauſes

als Bolz in Freytags „Journaliſten“ ſeineVir
tuoſenkünſteſpielenließ. Ein RepertoirevonGrill
parzerund Balzac bis zum Dänen Guſtav Wied
führte ein flott geſchultesEnſemble ins Feuer.
Albert Heine, ein Wiedergewonnener,und Karl
Clewing, ein Neuentdeckter,wurdenfroh begrüßt.
Aber der großeErfolg ſtellte ſich erſt mit einem
ſpröden und herbenWerke ein, hinter dem nie
mand ein Zugſtückgewitterthätte, mit Friedrich
HebbelsTragödie der EiferſuchtübersGrab hin
aus, „Herodesund Mariamne“.
Hier odernirgendsrauſchtErnſt, Wucht und
Größe einher. Hier aber werdenauchdie neuen
Fragen geſtellt,die HebbelsJünger Ibſen erfolg
reicherals ſein Lehrmeiſteraufnahm: Freiheit und
Würde derPerſönlichkeit,entehrtdurchMißtrauen,
erlösbarallein durchdas Wunder desVertrauens.
Nur große Kunſt darf ſich a

n

dieſe Probleme
wagen, und großeKunſt bot vom erſtenbis zum
letztenAtemzugeihrer ZionsköniginMariamne die
Tragödin des Leſſingtheaters,Irene Trieſch. Eine
VerklärteſchrittüberdieBühne, in heimlicherZwie

Elſe Kupfer in Neſtroys Poſſe
„Die Revolution in Krähwinkel“

ſprachemit demUeberirdiſchen.So konnte e
s ge

ſchehen,daß die letztenSzenenderMariamne, ihre
RachedurchSelbſtvernichtung,überdieBeredſam
keit der Tragödie hinaus durch die Macht einer
ſchauſpieleriſchenPerſönlichkeitüberzeugten.Würdig
desDichters,würdigdieſerPartnerin, beſtandAlbert

Großmann in Neſtroys Poſſe
„Die Revolution in Krähwinkel“

HeinesHerodes die Probe, Hebbels Dialektik in

aufgewühlterSeelezum Leben zu erwecken.

Auf alten wie auf neuenHeimſtättenblüht die
Schauſpielkunſt. Stillſtand gibt e

s

wohl nur im

KöniglichenSchauſpielhauſe,wenn ſich auchhier
ſeit Barnays Fortgang ein friſchererWind regt.
(Zum Beweiſe ſe

i

eineBelebungdesHohenſtaufen
dramas„KaiſerHeinrichVI.“ vonGrabbeangeführt,
der mit Iffland und GutzkowdenRuhm teilt, die
„Novitäten“ der Berliner Hofbühne im Winter
1908 zu beſtreiten.)Dochden florierendenKünſten
desTheatersſehltderrechteSegen: diedramatiſche
Dichtungſcheintunfruchtbar zu bleiben. Erprobte
Autoren erlebenDurchfälle, Wedekindmit ſeiner
theatraliſchenSchauerballade„Muſik“ im Kleinen
Theater,Max Halbe mit ſeinemKünſtlerſchauſpiel
„Blaue Berge“ im NeuenSchauſpielhauſe.
Der Nachwuchsaber regt ſich vorläufig nur
flügellahm. Vollmöllers ſchwungvolleAeſtheten
kunſt wurde in ihrer Geltung nur beeinträchtigt,
als das Neue Theater den „DeutſchenGrafen“
aufführte,einmißratenesWerk aus derCaſanova
zeit, das den Edelmut einesopferfrohenFreundes
larmoyant erzählt, ſtatt ihn dramatiſch zu er
weiſen. Friedrich Frekſas „Ninon d

e

l'Enclos“
dramatiſiert die Anekdotevom jungen Chevalier,
der ſichungeſtüm in Ninons unzerſtörbareAnmut
verliebtund der ſich erſchießt,als e

r erfährt, ſi
e

ſe
i

ſeine Mutter. Bei Frekſa wird daraus das
unbeholfeneund leiderauchunperſönlicheTheater

RoſaBertens
Szenenbildaus Karl SchönherrsBauernkomödie„Erde“
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ſtückeinesſympathiſchenAnfängers ohnePräten
ſionenundmit VerheißungenkünftigerStimmungs
kunſt. Am Hebbeltheater,wo uns dieſes Spiel
beſchertwurde, lerntendie Berliner auchdie vom
SchillerpreiſegekrönteKomödiedes Tirolers Karl
Schönherr„Erde“ kennen. Sie verdientdenLor
beer, ihrer Kargheitzum Trotz, durchden herben
und kräftigenBauernhumor der in ihr waltet.

-
Z -- -

-- - -
- -

---

--

Weidenam Bachufer

DenGroßſtädternſchmecktefreilichdieſerHumor
nicht,der auf deutſcheArt nochmit Totenſchädeln
Fangball ſpielt. Sie lachenlieberüber das Zug
ſtückdes KleinenTheaters, überLudwig Thomas
Komödie„Moral“. Da gibt e

s allerdingspikantere
Koſt: Bilder aus demFamilienleben im Simpli
ziſſimusſtile,blamierteKeuſchheitsapoſtel,Bureau
kraten, im Tugendeiferaufgebläht,undallezuſammen
von einerdreiſtenKokotte a

n

der Naſe geführt.
Für das Lachen iſ

t

alſo geſorgt. Nun mag
das SchaffenderLebendenfür den ſeeliſchenAuf
ſchwung,für die tragiſcheVerklärungſorgen.

Nadelhölzerunterder Schneelaſt in einerParklandſchaft

vorſchreitet, deſto
ſtärker wird das
Gefühl für dieun
endlicheSchönheit

in der Natur in
ihm. Je unabhän
giger der Menſch
von den Natur

falten.
Jahrhunderte gedau
ert, bis der Kultur
menſchgelernt hatte,
auchder Winterland
ſchaft ihre erhabene
Schönheit abzulau
ſchen und auch im

Aber e
s

hat

Winter an der reinen
OuellederNatur neue
Kraft und Schaffens
freudigkeit zu ſchöpfen.

Die Winterlandſchaft
Von

G. 5. Urff
(HierzuneunAbbildungennach
photographiſchenAufnahmenvom
Verfaſſerundandern)

J e weiterdie ſeeliſcheEntwicklungdes Menſchen

Wie mannigfaltigund überraſchendnun auchdie
Bilder ſein mögen,diederWinter hervorzuzaubern
vermag,immerwird manfinden,daßdiePflanzen
welt ſelbſt mit ihren toten oder doch ſchlafenden
Individuen der Landſchaftihren hervorragendſtenÄ verleiht.
Der Winter iſ

t

ein gewaltigerZauberer. Ein
dichterNebel verdeckteden vorigen ganzenTag
über dieSonne. Geſpenſterhaftragtendie dunkeln
Kronen der Bäume wie „getürmteRieſen“ in die

Strauchwerkund Zaun im Schnee

gewaltenwird, deſto emp
fänglicherwird e

r
für die

wunderbarenReize,die ſich

in der Natur vor ihm ent

nebligeLuft. Da, in der Nacht, hat der Winter
ſeinenZauberſtabgeſchwungen,und als wir er
wachenund hinausſchauen, iſ

t

die Landſchafteine
ganz andregeworden.All die troſtloſeDunkelheit,

VerſchneiteLandſtraße im Flachland

Am Rand desWeihers

die geſternnoch in der Natur herrſchte, iſ
t ge

wichen. Jedes einzelnePflänzlein, jedes kleinſte
Zweiglein a

n

den Bäumen iſ
t

mit unglaublich
feinen, weißenEiskriſtallenüberzogen,die Land
ſchaft prangt im Rauhfroſt. Gerade jetztdurch
brichtdie Sonne denNebel und e

s

erhebtſichum
uns und über uns ein Glitzernund ein Funkeln,
wie e

s
in demwunderbarſtenFeenpalaſte,dendie

kühnePhantaſie einesMärchenerzählers je hervor
zuzaubernvermochte,nicht herrlichergeweſenſein
kann. Der Sonnenſtrahl flimmert in Millionen
zarterEisnadeln,welchedie tiefherniederhängenden
Zweige der Bäume verzuckern.Sogar der alte,
wackeligeGartenzaun in unſrer Nähe ſcheintver
jüngt in der ſchillerndenPracht, die ihn überzieht.
Eine ganz ähnliche, a

n

das Wunderbaregren
zendeVeränderung in demEindrucke,welchendie
Winterlandſchaftauf uns macht, bewirkt friſch
gefallenerSchnee. Die alten Linden, welchedie
Landſtraßehochüberwölben,ſcheinenplötzlicheine
dichteweißeBelaubungerhalten zu haben.Weich
liegt eine handhoheSchneeſchichtauf jedemAſt,
auf jedemZweigeund jedemknorrigenAuswuchs
der Rinde. Lautlos ziehendie Räder der Wagen
auf derStraße tiefeFurchen in die weicheSchnee
decke.An demdornigenZaun vorbei,der auf die
Landſtraßeſtößt, ſchweiftder Blick in d

ie

weite
Ferne bis dahin, w

o

ſichder ſchwarzeHimmelauf
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die weiße Erde niederſenkt.Das iſ
t überhaupt

das Seltſame a
n

der winterlichenLandſchaft,daß
die Farben, oder genauergeſagt, daß das Hell
und Dunkel im Landſchaftsbild vertauſcht iſt.
Während ſonſt der Himmel als der hellſtePunkt
unſerAuge zunächſtauf ſichzieht,hebt e

r

ſichjetzt
dunkelvon der Erde ab, derenSchneegewand in

reinſtemWeiß ſtrahlt.
Die Lindenalleeführt uns zu demnahenParke.
WelcheVeränderung,welcherGegenſatz! Geſtern
ſtandendie Bäume noch in ihremTrauergewand.
Düſter und ſchweigſamſahen ſi

e
auf uns her

nieder. Heute leuchtetalles in blendendemWeiß.

derenvertrockneteBlätter
geſternnoch ſo ſtarr em
porragten, beugen ſich
heuteunter der ſchweren
Schneelaſt,die ſichüber
Nacht auf ſi

e legte. In
ſchwankenBogen neigen

ſi
e

ſich wie prächtige
Palmenwedel in dieſtille
Waſſerflächehernieder.
Von dem Ufer des
Fluſſes, der nicht weit
von unſerm Standorte

Im Winterwald

VerſchneiteVorberge(Riſſerkogel in Oberbayern)

Weiter geht mein Weg in den nahenWald.
Tiefe Spuren hinterlaſſen meine Füße in der
fleckenloſenSchneedecke,die noch keinervor mir
betrat. Ein leichterWindhauchdurchſchauertden
Wald und wirft zarte Schneeſtreifenvon den
Bäumen hernieder,denn auf den kahlenZweigen
derLaubbäumevermagderSchneenicht zu haften.
Anders iſ

t

e
s

in demjungen Tannenwalde, der
den Laubwald begrenzt.Auf den fächerartigaus
gebreitetenZweigen der Fichtenfindetder Schnee
eineſichereStützfläche. Immer dichterund höher
legt e

r

ſichauf diegrünen,dunkelnNadeln. Kann
man ſicheinenſchönerenSchmuckdesWeihnachts
baumesdenkenals dieſeweichenweißenSchnee
ballen,die ſich von ihremUntergrunde ſo prächtig
abheben?
Einen ganz eigenartigenAnblickgewährtheute
auch der ſtille Weiher, der ſich am Waldesrande
ausbreitet. Während ſonſt ſein Waſſer ſchonvon
erne hell durch d

ie

dunkeln Baumſtämmehin
durchſchimmert, iſ

t
e
s

heutetiefſchwarz,aber ſeine
ſonſt ſo düſterenUfer erſtrahlen in blendendem
Weiß. Auch hier ſind die Farbenwertevöllig um
gekehrt,das Dunkle, die ödeWintererde, iſ

t hell,
das leuchtendeWaſſer und derHimmelſind dunkel
geworden. Die dichtenStauden der Rohrkolbe,

wandelte, e
s

hält doch
ſtandhaft aus, wenn
auchall die andernGe
wächſe in ſeinerUmgebung
längſt vom Winter zu

Bodengetretenſind. Es
wird nichtmüde, immer
und immer wiederſeine
weichenWedelim Winde

zu ſchaukeln.
So zaubriſchund ent
zückenddieſePrunkſtücke
desWinters auchſind, ſo

ſind ſi
e

dochgewöhnlich
nur von kurzer Dauer.
In der Regel folgt dem
reichlichfallendenSchnee
oder demRauhfroſt das
Tauwetterauf demFuße.
Der echte,rechteWinter
gibt ſichnichtmit ſolchem
Blendwerkab. Er kommt
langſam,aberſicher.Zu
erſtzwingt e

r

demFluſſe
ſeineharten Ä auf,dannhüllter Gartenund

entfernt ruhig ſeine
Bahn zieht, grüßt
uns eine andre ſtolze
Pflanzeherüber.Ihre
ſchlankenStengelwer
den vomleiſenWind
hauchehin und her
gewiegt. Es iſ

t
das

Schilf, das demFluß
ufer ſeinen charakte
riſtiſchenReiz verleiht.
Auch im Winter mag

e
s

ſich von ſeinem
liebenGefährten,dem
Fluſſe, mit dem e

s

im

Sommer ſo manches
Stündchen verplau
derte, nicht trennen.
Wenn e

s

auch der
Froſt bis ins innerſte
Mark durchſchauerte
und ſeingrünesKleid

in ein fahlesGelb ver

Winter im Iſartal (Schloß Grünwald)

Feld in ſeineſchützendeDecke. Nun führt e
r

ſein
ſtrengesRegiment Tag und Nacht, Woche für
Woche.Die allmählichhöherſteigendeSonne leckt
den Schneevon denAbhängen, von den Wegen
hinweg. So wird die winterlicheLandſchaftnach
und nachvon dunkelnFleckendurchſetzt,ſelbſtdie
Farbe des Schneeswird etwas gedämpft. Die
ganzeNatur zeigteineernſte,feierlicheStimmung.
Ganz beſonderstief empfindetman dieſe kalte
Feierlichkeit in einerhellenMondnacht, wenn die
Sterne glitzernund der Mond ſein geiſterhaftes
Licht über die ſtillen Fluren ergießt.
Der Winter iſ

t

ein gewaltigerZaubrer. Das
geheimnisvolleDunkel, das in dieſer Jahreszeit
vorherrſcht, iſ

t
ſo rechtgeeignet,derPhantaſieihre

Zügel ſchießen zu laſſen. Aber ſeine ſchrecken
erregendeGewalt hat derWinter für uns verloren.
Sogar das Kinderherzjubelt ihm zu und jauchzt
unterdemgrünenWaldbaume,der in dieſerJahres
zeit in unſre Häuſer ſeinenEinzug hält und mit
ſeinemhellenLichterglanzeden böſenZauber bis

in das entlegenſteHerzenskämmerleinverbannt.

Lindenallee im Schmuckedes Rauhfroſtes
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DasErdbebenin Sizilienund Kalabrien

Als dieerſtenNachrichtenvondemgroßenErdbeben,das
SizilienundKalabrienam28.DezembervorigenJahres
heimſuchte,dieWeltdurcheilten,damochtemanwohlan
nehmen,daßdasUnglückdemjenigengleichkomme,dasim
Jahre1783dort300Ortſchaftenvernichteteunddem30000
MenſchenzumOpferfielen.DieweiterenHiobspoſtenaber
machtenzur Gewißheit,daß die Kataſtrophewohl die
ſchwerſteiſt, welchedieLandſtrichejemalsbetroffenhat.
Meſſina iſ

t

nichtmehr,undReggio iſ
t

einTrümmerhaufen!
Das vondemErdbebenheimgeſuchteGebiethatdieForm

Phot.Ch.Abeniacar
Ein VerwundeterausMeſſina

einerEllipſe, in dereneinemBrennpunktederHerddesErd
bebens,dieMeerengevonMeſſinamit ihrenbeiderſeitigen
Küſten,liegt.An derKüſtevonKalabrienſindſämtliche
StädteundDörfervonPalmibis San Lazaro,darunter
namentlichdieStadtReggio,zerſtört, a

n

derſizilianiſchen
Küſte iſ

t

vonMeſſinabisSantaTereſaalleszerſtört.Die
verwüſteteKüſtenlängebeträgtauf derSeiteKalabriens
etwa45, aufderSeiteSiziliensetwa 5

0

Kilometer.Wie
ſolcheErdbebenentſtehen,das iſ

t

trotzjahrhundertelanger
Forſchungnochimmernichtvölligaufgeklärt.Nichtalle
BebenſindvulkaniſchenUrſprungs,undgeradedieheftigſten
ſindnichtvulkaniſch,ſonderntektoniſch.HätteeineEruption
desAetnaſtattgefunden,ſo würdenurdasumliegendeGebiet
gebebthaben.In demvorliegendenFallehandelt e

s

ſich
deshalbentſchiedenum ein tektoniſchesBeben.Derartige
ErdbebentretenbeiUmlagerungin denGebirgen, ſe

i
e
s

durchFaltenbildung,ſe
i
e
s

durchſogenannteVerwerfung,
auf. Dieſeletztereentſtehtdadurch,daßeineGeſteinſchicht
Querſpannungunterliegt.SolcheSpannungenkanndieSchicht
wohllangeaushalten,abereinkleinerAnſtoßgenügtſchließlich,um ſi

e

auszulöſen:dieSchichtzerreißtin zweiPlatten,

AusſchiffungdererſtenOpferderErdbebenkataſtrophein Neapel

Stadtwurdenichtnurdurchdieunmittelbaren,denEinſturz
derGebäudeherbeiführendenWirkungendesſelben,ſondern
auchdurchBrandunddieFlutendesvondemErdbebenerregten
Meeresverheert.Bei früherenKataſtropheniſ

t ja immer
eingroßerTeil derStadtzerſtörtworden,aberlangenicht

in demUmfangewiegegenwärtig;deshalbmachteMeſſina
aufdenBeſucheraucheinendurchausmodernenEindruck,e

s

mußteebennachjedemErdbebendaszerſtörteAlte wieder
vonneuemaufgebautwerden.DaseinzigeausdemMittel
alterſtammendeGebäudeiſ

t

derDommit dreiköſtlichen
frühgotiſchenPortalen; e

r
iſ
t

im Jahre1197erbaut,aber in

-–
- - F

- - - - -

DerDomvonMeſſina,unterdeſſenTrümmernderDomſchatzimWertevonmehreren
Millionenbegrabenliegt

ſpäterenJahrhundertenoftumgebautundverändertworden.
In demDomſtandein ausdemJahre 1628ſtammender
koſtbarerHochaltar,dernichtwenigerals 3825000Lirege
koſtethabenſoll, undderMarmorſarkophagdesBiſchofs
Guidetto d

e

Tabiatis.AuchdieſerehrwürdigeBau iſ
t

dem
ErdbebenzumOpfergefallen.Vonden160.000Einwohnernder
einſtblühendenStadt ſindnur wenigeTauſendmit dem
Lebendavongekommen,und e

s heißt,daß ſi
e

dieStadtnicht
mehraufbauen,ſondernſichaneinerandernStellenieder
laſſenwerden.DasuralteMeſſina,dieſagen-undgeſchehnis
reichſteKolonieGriechenlands,wird nachzweitauſendſieben
hundertjährigemBeſtandeinTrümmerfeldbleiben,um ſo mehr,
als e
s

ſchonſeitJahrenvondenHandelsſtädtenPalermo
undCataniaüberflügeltwordeniſt.

die ſichplötzlichlängsder
Bruchkantegegeneinanderver
ſchieben.Die Brüchetreten
oftmomentanaufunderzeugen
aufdieſeWeiſeheftigeBeben

in Formeineseinzigenoder
mehrererStöße.Ausgewiſſen
Erſcheinungena

n

denKüſten
vonKalabrienmußmanſchlie
ßen,daßhiereinEmporpreſſen
derGeſteinmaſſenſtattgefunden

hat und nochſtattfindet.
Die Erdrinde, in Schollen
zerſtückt,iſ

t

hier in beſtän
digerBewegung,dieſeBe
wegungenſindbis in weit
zurückreichendegeologiſche
Vergangenheitnachzuweiſen,
und e

s
iſ
t

nichtabzuſehen,
wenneinmalRuheeintreten
wird. Jedenfallswirdein
maleineZeitkommen,in der
einÄ Teil desLandesinsMeerverſunkenſeinwird.
Ein Teil der kalabriſchen
Küſte in derNähevonReggioverſankſchonimJahre1562
undriß eineReihederblühendſtenOrtſchaftenmit allen
ihrenEinwohnernin dasMeerhinab.In denJahrenvon
1702bis 1791fanden in SizilienundKalabrien46größere
und kleinereErdbebenſtatt,allemit denverderblichſten
FolgenfürdenWohlſtandderBevölkerung;dasvomJahre
1783wardasſchwerſte,damalswurdenMeſſinaundReggio
faſtgänzlichzerſtört.BeſondersReggio,überdas unſer
vorliegendesHefteineSchilderungvordemErdbebenbringt,

iſ
t

eine ſo oftzerſtörteStadt,daßmanſichwundernmuß,
daßüberhauptjemalswiedereinegrößereBevölkerunga

n

dieſerſchwerheimgeſuchten,allenGefahrenbeſondersaus
geſetztenStätteſichanzuſiedelngewagthat. Unterdem
jüngſtenErdbebenhatMeſſinaamſchwerſtengelitten,die

Phot.Frank

Phot.Frank
DerKorſoVittorioEmanuelein MeſſinavorderZerſtörungdurchdasErdbeben,vornerechtsdasHotelTrinacria
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Kaiſer Wilhelm II.

Zu ſeinem fünfzigſten Geburtstag am 27. Januar
1909(Bd.101)
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derEhe zu verdankenhaben.

Klaſſiker d
e
r

Kunſt in Geſamtausgaben1
3

Band:vanDy.
DesMeiſtersGemälde in 537Abbildungen.Heraus
gegebenvon Emil Schaeffer.Gebunden.M. 15(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)

Dr. R
.

Wuſtmannin den„Grenzboten“,Leipzig:„IndenKlaſſikernderKunſt iſ
t

ſoebendervanDyck-Bandausgegebenworden,ſichereinerderſchönſtendieſerwichtigenSammlung.EineklugeNeuerungdariniſt,daßdieBildernichtſchwarz,ſonderntoniggedrucktſindhieralle in einemganzdunkelnBraunviolett,dasmankaumals Farbeempfindet,dasaberdocheineAnnäherunganvan

DyckſcheFarbenwirkungenthält.Dasſich ſo darſtellendeGeſamtwertdesMeiſtersiſ
t

überraſchendſtattlich,auchwenndieAutorſchaftdeseinenoderdesandernBlattesſtrittigbleibt.DiegewandteEinleitungdesHerausgebersEmilSchaeffernimmtfreiundlebhaftzu demKünſtlerStellung;dieſerwird,treffendalsvielleichtdereinzigeModemalerin derganzenKunſtgeſchichtebezeichnet,derniewiederaußerModegekommenſei.“
Rapunzel.VonLudwigFinckh.GeheftetM. 2.50,gebunden
M. 3.50.(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt)

Th.Ebner in der„DeutſchenReichspoſt“,Stuttgart:EinGedichtnenneich's,wennauchkeineVerſedarinſind.AberHeimatſtimmungundHeimatzauberiſ
t drin,manchmalſogaretwaszuviel.WieeinzartesGoldgeſpinſt,wieleuchtendeFrühlingsfädenliegt ſi
e

überder ſo unendlicheinfachenundalltäglichenGeſchichtedes„erfindungsreichen“SohnesderrauhenAlbundſeinerFamilie,dervonſeinenkahlenHöhenherab zu einenMechanikusnachReutlingenkommt,dieſemdurchſeineAnſtelligkeitzu AnſehenundReichtumverhilftund,zurückgekehrtin ſeineinſamesDorf,ſeineugendliebezumWeibenimmt,ſichſeinesGlückesfreut,bisdieÄ derErblindungihreSchattenin ſeinjungesDaſeinwºrt.Aber e
r

ſiehtanderSeiteſeiner„Rapunzel"mutigdemdunkeln
Geſchickentgegen.Er hat,waseinMenſchenlebenbraucht a

n

GlaubenundHoffen,auchwennfür ihndieNachtkommt, d
a

niemandwirkenkann.Magſein,daßderäſthetiſcheKritikeran
dieſemBuchmancherleiauszuſetzenhat,magſein,daß d

a

unddortzwiſchendenweitenMaſchendieſesGeſpinſteseinUnkräutlein,einetrockeneAlltäglichkeitemporwuchert.Ichmeinetrotzdem,SchöneresüberdiearmſeligegraueHeimat ſe
i

niegeſchrieben,Tieferesüber
denpackendenZauberdernährendenErdſcholleniegeſagtworden.“
VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

TET
F2)

in TET-Packung 50 Pf.

KennenSie schon die besteEiswaffel?

N0C EINE-(liffe (hocolade

CANNES G
º

Hotel du Pavillon
HausI. Ranges.::::
ModernerKomfort,

- - GleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.- -

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
AnunſereFrauen,BelehrungenundMahnungen,Herausgegeben
vonder k. f. GeſellſchaftderAerzte in Wien. 3

0

Heller.Wien,Wilh.Braumüller. - - -

DeutſcheMalereides19.Jahrhunderts.Heft 4
,
5 und 6
. Leipzig.G,A.Seemann, - - - -Eichhoff,Dr.RobertvonFortſchrittundRückſchritt,ihrwahres

WeſenundihrepraktiſcheBedeutung.Geh.M. 2.–. Leipzig,

A
.

Haſert & Co. - -Ludwig, Herbert,Lieder,dieeuchſelbereigen.Broſch.M. 1.50.Leipzig-Gohlis,BrunoVolger,Verlag. -Niedermayr,Profeſſor F„ DerHochtouriſt.M. 3.–. Wien,

A
.

Hartleben'sVerlag. - -Stein, Erwin, Wennwir Dichterlieben.M. 2.50.Leipzig
Gohlis,BrunoVolger,Verlag.
Stolz, A., IlluſtriertesKraftſport-Jahrbuch1908.M. 1.20.München,„JlluſtrierteSportzeitung“.
Teiſſédre-Montpellier, G.,Paſtellmalerei.M.1.50.Ravensburg,OttoMaier,Verlag.
Thiede, Hermann,Der Bauernpaſtor.M. 2.–. Dresden,

E
.

Pierſon'sVerlag.
Wothe,Anny.VerſunkeneWelten.Geb.M. 5.–. Flensburg,G,Soltau.
Zeller, AlfredMartin.UmdieFreiheit.Geh.M. 1.–. Berlin,
ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.

PAR/AIDSITA
WEU/E E/ZEL/LUWE
GELLE F FERES

HEN
Einzigeruhige,zentraleLagebeimRömer-Bahnhof

Eden-Palast

u
. Park

VongroßemParkumgeben.ModernsterKomfort,Zimmeru
.

Wohn.mitBad u
.

W.-C.

FA FES

M E N TO Alexandra-HOte
VornehmesFamilienhaus.– Mod.
Comfort.GroßerGarten,Park

Hotel.
S/e/7,

DeutschesHaus.
heizung.– MäßigePreise.ZZZZ.
– Palace-Hote -

ModernerKomfort.
WT.MI
Zentral
eyer.

MONTE-CN
HerrlicherMeeresblick.300Betten.
ments.WeltbekanntesRestaurant.Wintergarten.Orchester.Eisenbahnbureau.Garage.

GNN) H0TE
HausallererstenRanges,
naheCasino.

5
0 AppartementsmitBad.VorteilhafteArrange

Direktion "ATTA RIP.

- CI WII EZ

NI Z Z A Hermlttle-H0telSchönstgelegenesHausderRiviera.Modernster
Komfort.LuigiSteinschneider,A.Agid.

W0/

SESTRI-LEVANTE Italienische
Riviera

FÜR KRANKE ZUR BEACHTUNG
In letzterZeitsindgrobeNachahmungendesSperminum-Poehlaufgetaucht,mangebedaherachtaufdieBezeichnung- Hotel Miramare-Europe =

DeutscheKundschaft.– Zentralheizungin allenZimmern.– WarmeMeerbäder.Lift. – PensionvonFrs.8.– an.– NeuerBesitzer.– Prospekte.

apallo Genua
New Kursaa1-1H Tote
annexe: Kursaal-Casino

Haus ersten Ranges Das ganze Jahr geöffnet.

SÄPRF D
E
SPERMINUM-POEHL

Z7/7 / undverlangesolchesnur in OriginalpackungdesOrganotherapeutischenInstitutsvon*1'01.IP1".V. *0eh1 W
.

Sºnne. Allein derLiteraturangegebenenBeobachtungenhervorragenderProfessorenundAerzteüberdiegünstigeWirkungdesSperminum-Poehlbei:Neurasthenie,Marasmussenilis,beiUebermüdungenundschwerenErkrankungen,wie Bleichsucht(Anemia,Rachitis,Podagra,chron.Rheumatismus,Syphilis,Tuberkulose,Typhus.Herzerkrankungen(Myocarditis,Fettherz),Hysterie.Impotentia,Rückenmarkleiden,Paralyseetc.etc.beziehensichausschließlichnuraufdasSperminum- Poehl.PreisproFlakonresp.Schachtelà 4 Amp.resp.Schachtelà 4 TubenMk.8.–.
Zu haben in allen größeren Apotheken.
LiteraturüberSperminum-PoehlwirdaufWunschgratisversandtvomOrgan otherapeutischen Institut
Prºof- D -- w- Poe h | & Söhne

St. Petersburg (Rußland).
DiehöchstenAuszeichnungenaufallenWeltausstellungenunddiebestenUrteilemedizinischerAutoritäten.
De OtS - Berlin:Kronen-Apotheke,Friedrichstr.160,Dresden:Löwen* Apotheke,Frankfurta

.

M.:Einhorn-Apotheke,Köln:DomApotheke,Leipzig:Engel-Apotheke,Magdeburg:Rats-Apotheke,München:Ludwigs-Apotheke,Wien:Engel-Apotheke,Zürich:Römerschloß-Apotheke.

ZZZ A

j
Höte de Sué de

I. Rg. Zentralste,ruhigeSüdlagemit Garten. Be
rühmteKüche. Wasserheizg.ApptsmitPriv.-Bad.
AllerneuestesanitäreEinrichtuug.SehrmäßigePreise.

Besitzer:Morlock & Schnetzer.
„Ein ungewöhnlich interessantes Buch,

a
n

Rem
Die Perle der Riviera

WärmsterstaubfreiesterundhinsichtlichlandschaftlicherReizeschönsterRuhepunktanderRiviera,sowiebeliebtesterWinteraufenthaltsolcher,diederZerstreuunghalber
ZahlreicheSpaziergängeundAusdieblauenGestadedesMittelmeeresaufsuchen.flügedemMeereentlangundinsGebirge.InternationalerSport-Klub:Hockey,etc.Golf-Links,ruhigerHafenfürJachten,vornehmesgesellschaftlichesLeben,LokalschnellzügenachMonte-Carlou

.

Nizza.Blumen-Corsi,Regatten.
sisch-schönesKasinomitprachtvollemTheater,
theken.DeutscheinterkonessionaleSchule.

DeutscheAerzte.

. . .– HOTELS- keine europäischeBerühmtheit in «Stuttgart NeuestenNachrichten.GrandHôtelRoyal. . . . . . . 180BettenHôteldeLondres. . . . . . . . 75Betten IN uttgar

„ Savoy. . . . . . . 150 „ Wictoria& Rome. . . . . 60 „Ä - - - - „ deParis. . . . . . . . . . 50 „- el-Yue. . . . . 1 - „ Paradis& Russie. . . . . 50 - - -

: Ä: :Ä Vornehmes Geschenkbuch für jede gebildete Frau- „ d
e

Nice. . . . . . 110 - GermaniaLindenhof. . . 3
5

HôtelEurope& Paix . . . . . 8
0
- „ Métropole. . . . . . . . . 2
5
-

man hat selteneineLebensge
schichtevon ähnlichemReizge
lesen. . . Der Lebensromander
Verfasserin is

t

äußerstfesselnd.
WieauseinemMarlittschenBuch
entsprungen,stehtdieHeldinvoruns,“schriebAdamMüller-Gutten
brunn in derWienerAbendpost.

Riviera

Italien

EinigeweiterePreßurteile:
„FrauvonSuttnerweißfesselnd

zu erzählen,diePersönlichkeiten,
mit denen si

e

in Berührung
gekommenist, anschaulich zu

schildern.SiehatdesInteressan
tenviel erlebt,auchalssienoch

ennis,Croquet,

Neuesklas
DeutscheApo

Sßertha

v
. Guttner:

SMemoiren
Geh. M 70.–, geb. M 12.–

DeutscheVerlags-Snstalt

war,alssichihrEhrgeiznochdar
auf beschränkte,nur echtweib
licheSiege zu erringen.“

HamburgerNachrichten.
„EinerechtfesselndeLektüre.Da
dieVerfasserinüberdiesseitetwa
zwanzigJahrenmit vielenwich
tigenZeitereignissenZusammen
hangerlangthat,gestaltensichihreÄ
keitenauchzu einemwertvollen
StückZeitgeschichte.E

s

is
t

ein
geistigundseelischsehrlohnen
derGenuß,dasganzeWerkgewis
senhaftdurchzulesen.“
LeopoldKatscherin denMünchner
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Rätsel
Wir ſtammenausderErdeSchoß,
Wir kantig-eckigenGeſellen.
Wir ſindgemachtauseinemKloß,
UnsſtumminReihundGliedzuſtellen.
Wiejederzudemandernpaßt!
Wir fügenunsals Kameraden.
Ein jederläßtdesandernLaſt
SichwilligaufdenRückenladen.
Oftwill man,daßunsniemandſchaut,
Daßwir beſcheidenunsverſtecken
UndeinehäßlichrauheHaut
Mit einemſchönenPutzbedecken.
Weich,ehunsreifteGlutundBrand,
War unſreallerfrühſteJugend;
Jetzthaltenwir auchStürmenStand,
DennHärte iſ

t jetztunſre*ÄT. ,

Homonym

OftvondemWorte aus
SehichzumWort empor,
UntendesMeersGebraus,
ObenderSterneChor. A. R.

Umstellrätsel
AmſchönenRheinliegteineStadt,
FünfZeichennurihr Namehat:
StellſtdudieZeichenum – ſogleich
Wird'seineStadt in" M.-S. DieGruftderdäniſchenKönige zu Roeskilde,wurdevonEinbrechernberaubt

der beste

Auer-Glühstrumpf

ühCrsfrühl den M0nd
anLeuchtkraftundHaltbarkeit

Echtzuhaben in alleneinschlägigen
Geschäften,diedurchdasroteAuer
Löwen-Plakatkenntlichsind.

Auergesellschaft
Berlin 0

,

17.

Altbewährte Marke!

Koch-, IIlilch-, FondaIlf

Ehocolade
EoITIpagIlie

Française
L.Schaal8Ce, Straßburg(Els.)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

erzeugtrosiges,jugendfrischesAussehen,reineweiſse,sammetweiche
Hautu zarten.blendendschönenTeint.A St.50Pfa.überallzuhaben. --E-T

Berlin,8.42Ritterstr.1
1

Wien-Paris.

„ Realgyprimas.,Ober

In ÖIn»-Mädchensein.»Präparanden

In enseminare

P - * " E ( 2 S *
* #

Worträtsel
WohlklingtdaserſteunſernOhren,
Iſt reingeſtimmtderhelleTon.
Im zweitenlehrenProfeſſoren,
DortſingtmanchfriſcherMuſenſohn.
Es wagtdasdritte,kaumgeboren,
SichzögerndaufdasWaſſerſchon.
Hat e

s

vomGanzenvielverloren,
Wird einemBlattdasEndedrohn.

Dr. L. G

HuflösungenderRätselaufgabenSeite370:
Des Wechſelrätſels:

ma la

ga bel
Des Homonyms:gefaßt.
Des Logogriphs: Rogen,Roggen:
Des Einſchiebrätſels: Traurig,
Trauring.

RichtigeLöſungenſandtenein:Joh.

P
. Stoppel in Hamburg(3); Frau Elie

Riebowgeb.Kruſe in Hamburg-St.Georg(3);„Huckebein“in Eiſenach(2);„Fröhlich
Pfalz“ in Kaiſerslautern(4); „Erzſchlau
kopf“ in Paſſau(3);Ignaz in Ansbach(4);
„Sonnenblume“in Heilbronn(4); Erich

K
.
in Wiesbaden(2);„Freya“ in Halber

ſtadt(4).

NLO
rkgr.u.fr. – Ansichtssend.berei
onness HachfeldPotsdam G

.

AuswahlThüringisches-
Technikum Jlmenall
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.

f. Ingenieure,Technik.u
.Werkmeister,

50Pf

Soennecken-Eilfedern ÄÄÄÄ =<E soennecken M 3.–

Berlin* F. SOENNECKENSchreibfedern-FabrikBONN* Leipzig

1 Gros
Nr 1 06:

beralltorrätig

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

Chauffeurkurse.

Ein NeuesFeldfür Sportleute,
Reisende u

.
s. w. ist -

diePalmen- undPerlen-Stadt

=TJ M. TE=
(inVerbindungmitCarltonHotel,London)

= R0MRY, INDIEN. =

SCHUTZMARKE

jugendfrischerGesichtsfarbe.

eckenpferd

flienmilch-Seife

V O
.
r

=- ------BERGMANN & Co. -––- - -- - - - --
-E=-RADEBEUL-DRESDEN-E- --- - - - -- --- -- - -- --

- -- - - ---- -- - -- - --
SpeziellempfohleneMarken: ->S->S- Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart -s-z-s-z

„Wogesia“-Milch-chocolade

Cacao
„Schaal Äcºa Soeben wurde ausgegeben:Ä Soergels Rechtsprechung 1908

Äen Zivil-, Handels- und Prozeßrecht. Ä. ÄT - gesamten

Hygienische - - - - - -

-

Soergels Rechtsprechung is
t

eine E
r- Soergels Rechtsprechung is
t

e
in

u
n

Ph.Rümper,Frankfurt a
.

M. 16. gänzung zu jedemKommentar,ein Reper- entbehrlicherBeraterfürAktiengesellschaften,
torium zu jederZeitschrift. Banken,Genossenschaften,Großindustrielle,

Kaufleute,Versicherungsgesellschaftenetc.,
Soergels Rechtsprechung, eine un

-

wertvollfür jedenLaien. Der Besitzvon„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
ustrierten Katalog

Juristen.

erschöpflicheFundgrubefür die Rechtsan
wendung,gehörtauf denArbeitstischjedes Soergels Rechtsprechung istderbeste

SchutzgegendenVerlustvon Prozessen.
ygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“

Verbreitetstes, inhaltreichstes und billigstes Jahrbuch
der oberstrichterlichen Rechtsprechung Deutschlands.

üdstern
Elteste allein Echt: Mankß

vonBergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M.
seitmehrals26JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund

Käuflichzu 5
0 Pig.perStück in Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien.

SCHUIZMARKE

BestesMittelgegenSommersprossen.

EugenGärtner,StuttgartW.
Kgl.HofGeigenbauer.Fürst.Hohenz.Hof.
HandlungalterStreichinstrumente.
Anerkannt

Wio/inen
derhervorragendstenitºrien-,französ.u

.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabso.
ReellitätbürgenfeinsteReferenzen.
Spezialität:Geigenbau.Selbstgefert.
Meisterinstrumente.BerühmtesRe
paratur-Atelier.Glänzend.Anerkenn.

guterhaltenen

Gratisundfrancosenden
&##* inÄÄÄer
Hygienische
Artikel u.Gummiwaren
EB-T Belehrendeillustr,ärztl.Schrift,fürEheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

Emser
Pastillen

GIG Glasröhrchenaus den König
Betriebenzu Enns

Sämtlicheöslichen
Salzeder Staats

Frankfurta
.

M.86.

quellenenthaltend.
Lösend,mildernd,
vorbeugend,säure- P

f.

= tilgend.
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Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
ZumgeplantenVerkaufeinigerpreußiſcherKönigsſchlöſſer:SchloßStolzenfelsa

.

Rh
Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft

- - -- - - - -

SchloßErdmannsdorfimRieſengebirge

„Ein wundervolles,

ein herrliches Buch.

Wirhabenin unsrerLiteraturnicht
vieleRomanevondieserWuchtund
Leidenschaft“schreibtWilh.Kotzde
im „Volkserzieher“,Berlin,über
Ad.SchmitthennersRomanDas
deutscheHerzgeh. M

.

4.–,geb.

M 5.– DeutscheVerlags-Anstaltin

Stuttgart).DerKritikersagtdann
weiter:„Schmitthennergeht in die
TiefendermenschlichenSeelehinab;
nichts,nichtsbleibtunserspart,
all dieNachtseitenundDämmer
zuständederSeeleerlebenwir;
aber e
s

isteinMenschedelsterLei
denschaftlichkeit,derunsdavoner
zählt...wahrlich,Schmitthennerist
einerdergrößtenErzähler,die
Deutschlandgesehenhat!“

DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart

bearbei

5 Fºtº. Auflage v
o
n

Dr. J. Pohl.
Geheftet M 2.50,gebunden M 3.90

OberstabsarztDr.Kimmle in derZeitschrift„DasRoteKreuz“,
Berlin. „DasBüchleinbringteineFüllevoneigenenBeobachtungen
undErfahrungenin anregender,für jedengebildetenLaienleicht
verständlicherFormund is

t

andererseitsauf so gediegeneUntersuchunggegründetundmit so großemwissenschaftlichemErnsteschrieben,daßauchjederArztmitLustundGewinn e
s

lesenwird.

a
s

BüchleinverdienteinengroßenLeserkreis,e
s bringtvielund

wirddaherjedemetwasbringen.“

Trefflicher Ratgeber n allen gen ästhetisch
undsanitärwichtigenHaarfragen

Das Haar DieHaarkrankheiten,ihreBehandlungunddieHaarpflege

Schnikum Hildburghausen
Höhereu

.

mittl.Maschinenbau-u
.

Elektrotechnikerschule.Werkmeisterschule,Baugewerk-u
.

Tiefbauschule.
Programmfrei.

Verbreiteste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Bestbewährte, leicht verdauliche,
muskel- u.knochenbildende, die Verdauung
fördernde u

. regelnde Nahrung für
gesunde u

. magendarmkranke
sowie schwächliche, in der

Entwicklung zurückgebliebene

Kindermehl Säuglinge,
ältere Kinder u

.

magenschwache
Erwachsene.

Ganzhervorragendb
e
i

Brechdurchfall,
Diarrhöe, Darmkatarrh, etc.
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Schach (Bearbeitetvon E. sehanspr) Schachbriefwechſel geiſterungsfähig,ſogarungeſtümin IhrenGefühlen(ſchwere,dabeiliegendeSchrift,langerAusrufer,lange,akzentartigei-Punkte).Die
Hufgabe5 Huflösungder Hamburg (H.M.). Nr. 4 löſtenSie richtig.Auf Tf2–f1 KombinationdesGeſagteniſt leidenſchaftlichesTemperament.Dieg g folgtnatürlich,wieSie ganzrichtigangeben,2

. Db1><f1;wenn maerelleSeitederDinge iſ
t

IhnennichtunwichtigſchwereSchrift),VonDr. F. Binderin Weimar Hufgabe 4 unſreLöſungauch in dieſemFallemit 2
.

Sd2-e4+fortfährt, ſo Äma Sºrºs. Höherehoch
(Neu) W. 1

.

Sb5–d4 beruhtdasaufeinemIrrtum

- ÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄDe- - - - - 11. Ullg TC)elD),100llel ClººD11 e nichtunter
Schwarz(14Steine) S . >e? - es MÄ ung zu Nr. 3 gingferner e

in

von Fedor jenſäÄbändjäufjºrjejÄÄÄTZ

Ä

2.Ä Und Gernein Berlin. Ä ÄÄ Ä“ fehlen..
.
.. W. 3
,

Db1–g6,gl, - - - - - - 1, ar undecg).

* . . 2
) Sd2–e4,Sd4 Handſchriften-Beurteilung an“,º Ä Ä ÄÄÄ Ich7 #
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T i t er a t U 1

EinesderbedeutendſtenBücherausdeutſcherVergangenheit,
derAbenteuerlicheSimpliciſſimus von H

.
J. Chr. von

Grimmelshauſen, iſ
t

beimLeipzigerInſel-Verlag in einer
dreibändigenTaſchenausgabe,herausgegebenvonReinhard
Buchwald,erſchienen(in PappbändenM. 8.–). Grimmels
hauſensSimpliziſſimusiſ

t

nichtalleineinmächtigesDokument
ausderfurchtbarenZeitdesDreißigjährigenKrieges,ſondern

e
r

bildetauchmitWolframvonEſchenbachs„Parzival“und
Goethes„WilhelmMeiſter“dieTrias dergroßenErziehungs
romaneunſrerNationalliteratur.Außerſeinemhiſtoriſchenund
künſtleriſchenWert iſ

t
e
s

dieFriſchedesSelbſterlebten,durchdie
diesWerkauchdenmodernenLeſerunwiderſtehlichin ſeinen
Bannzieht.DieneueAusgabe iſ

t ſchlicht,aberhöchſtgediegen
undſorgfältigausgeſtattet.EinekoſtbareBeigabeſinddievier
Simpliciſſimus-RadierungenMax Klingers, die hier zum
erſtenmalzuſammenmitderDichtungdargebotenwerdendurch
die ſi

e angeregtſind.DerText iſ
t

mitdenmaßgebendenDrucken
verglichenworden.AlleSonderheitenderaltenSchreibartſind
beſeitigt,aberdiekraftvolleEigenartderSpracheGrimmels
hauſensiſ

t

bis ins kleinſteunberührtgeblieben.– DerVerlagvon J. C. C. Bruns in Mindenhatſichent
ſchloſſen,dendreiWertenGuſtaveFlauberts, die e

r

vor
etwadreiJahren in deutſcherUebertragungerſcheinenließ,die
andernSchöpfungendesDichtersfolgen zu laſſenund ſo eine
deutſcheGeſamtausgabederWerteFlauberts zu ſchaffen,
alsderenHerausgeberDr. E

.

W.Fiſcher,einſpeziellerKenner

C

desDichters,fungiert.DieAusgabewird im ganzenetwazwölf
Bändeumfaſſen,vondenenbisjetztaußerdemzuerſterſchienenen
Roman„DieSchulederEmpfindſamkeit“,dieRomane„Madame
Bovary“FlaubertsberühmteſtesWerk,unddiegrandioſe„Sa
ambo“vorliegen;fernerdie „DreiErzählungen“,in denen
Flaubertwohl ſein Vollendetſtesgegebenhat endlichnoch
Die VerſuchungdesheiligenAntonius, dasFauſtbuchder
Franzoſen,gewaltig a

n

Inhalt wie a
n Form,„einfeierliches,

ungeheuresGemälde,ſtrotzendvongroßartigemPrunk in bar
bariſchprachtvollerUmrahmung“,wieJ.-K. Huysmanse

s charak
teriſierthat. ZweiandreneueBändeenthaltenweitereSamm
lungenausdemüberreichenSchatzderBriefedesDichtersund
zwarBand IX „Briefe a

n

Zeit-undZunftgenoſſen“,d
ie

höchſt b
e

deutſameAufſchlüſſeüberFlaubertsVerhältniszu ſeinenberühmt
teſtenzeitgenöſſiſchenKollegengebenundeinenklarenGinblick

in dieAnfängedesmodernenkünſtleriſchenRomans in Frank
reicheröffnenBand X dieBriefeFlauberts a

n

ſeineNichteCaroline,eineReiheanziehenderintimerSelbſtbekenntniſſeüber
desDichtersLebenundSchaffen

Rugº Bädern und Kurorten
Dasmilde,geſundeKlima,dievollſtändigeAbweſenheitder
rauhenNordwinde,dieunmittelbareNäheundleichteErreichbar
keitderbeliebteſtenWinterſportplätzederWaadtländerAlpen
machenMontreux zu einemRendezvousplatzeerſtenRanges
allerErholungsbedürftigenundFreundedesWinterſports.Die
Hotels,welchealleoffenundgegenwärtiggutgefülltſind,leiſten

A

worden.

derPudergleichfallsvortrefflich.“

Bestandteile:Diachylonpflaster3%,Borsäure4%,Puder93%
UnübertroffenalsEinstreumittelfürkleineKindergegenWundlaufen,starkenSchweiß,Entzündung

undRötungderHautetc.
HerrGehsanitätsratDr.vömel,Chefarzta

n

derhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
Engelhard'sDiachylon-Wund-Puderistmirbeim
WundseinkleinerKinderganzunentbehrlichge
In meinerganzenKlientelsowie in der

StädtischenEntbindungs-Anstaltist derselbeeingeführt.– BeistarkemTranspirierenderFüßeundWundlaufenbewährtsich

ZahlreicheAnerkennungenausAerzte-undPrivatkreisen.

Fabrikpharmac.PräparateKarl Engelhard, Frankfurt a. M
.

Instrumente
Violinen, Bratschen,Celli,erst
nachaltenMeister- -
modellen,MandoIinen, Gitarren,
undZithernaller

A Systemein allenPreislagen.Liefe
runggeg,bequeme

Blutbildendes Kräftigungsmitte/ für Erwachsene u./inder

klass.Instrumente =

beimäßigenPreiſenihr möglichſtes,wasKonzerte,Bälleund
andreUnterhaltungenanbetrifft,umdenFremdendenAufenthalt

ſo angenehmalsmöglichzu geſtalten.
Speziellerholungs-und kurbedürftigenSchulkindernder
beſſerenStändedienendie Kuranſtalten der Cecilien
Ouelle im Sol- und SeebadeKolberg an der Oſtſee.
WährenddesganzenJahresgeöffnet.Winter- und Früh
jahrskuren. Proſpektekoſtenfrei.
Wie manchenordiſchenSittenundGebräucheimmermehr
feſtenFuß a

n

derRivierafaſſen, ſo beginntauchderWeihnachts
baumſichvonJahr zu Jahr mehreinzubürgernundderſonſt

ſo kahlenfranzöſiſchenChriſtfeiereinenheimeligenAnſtrich zu

geben.Luſtigſind ſi
e anzuſchauen,dieſeWeihnachtsbäumein

mittenblühenderRoſen, NelkenundGeranien,eineſeltene
VereinigungvonWinter und Sommer.Eine der ſchönſten
Weihnachtsfeierna

n

derRivierafand in Nizza in Oeſterhaus'
HotelFrankfurter Hof undPalais Royal ſtatt,eingemüt

Ä heimatlichesFeſt,wennauchfernederHeimat, in fremdemande.

Inſertions-GebührenAlleinigeInſeraten-Annahme
fürdiebeiRudolf Osse --

Annoncen- Erpedition lºſ fünfg e Tp a I t erre
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-º Donpareille-Zeile
landsund d

e
s

Auslandes.-1.802 Reichswährung,
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,PragStuttgart,Wien,Zürich.

Unentbehrlich für
Wervöse u Blutarme.

Wohlschmeckend
leicht verdaulich.

BesteEinreibunggegen

Hexenschuss, Reissen, rheumatische

cilue zeiS =
sal wirkt nicht w

ie

espruösen Einreibungennur schmerz
ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf die Ursache.

In Hpothekendie Flaschezu Ilk. 1,20.

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.
IllusºrKatalog397
umsonstu

. portofr.
Breslau IIeund,
jº

Webers Carlsbader
Kaffee-GEWürz
weltberühmtalsder
feinsteKaffeezusatz.

Ein Genuß

Unübertroffenzur Erhaltungeinerschönen auf
KALODERWR-SEFE* KALODEKRA-GELEE* KALODERWAYUDER

Zuhabenin Apotheken,Parfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

Interessanteste deutsche Monatschrift ihrer Art

Neuer

Monatlich1 Heft Eine Monatschrift.
W0n128Seiten

einstimmendbezeichnethat.

ÄDEUTSCHE REVUE
Herausgegeben von- RICHARD FLEISCHER

Der Jahrgang1909bringt u
.
a
.

die wichtigen,überalldas größteAufsehenerregenden

Aufzeichnungen des Prinzen Friedrich Karl von Preußen
über die Feldzüge von 1866 und 1870/71.

In demsoebenerschienenenJanuar-Heftbefindetsich derArtikel

„Der Krieg in der Gegenwart“,

d
e
n

S
.

M
.

der KaiserÄ Kommandierenden Generalen
vorgelesenundhinsichtlichdesmilitärischenTeilsals ganzmitseinenAnsichtenüber

- Dasdarfals ein neuerBeweisfür die hoheBedeutung
der in der„DeutschenRevue“veröffentlichtenArtikel,wie auchfür diegroßeBeachtung,
diesiestetsbis in die höchstenKreisehinauffinden,bezeichnetwerden.
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m
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Berlin W
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djiji. sowiealleArten
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vomgroßenUlmerDogg- u
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper
(Fortſetzung)

Die große Frau ſchautemit finſterenAugen
die Gaſſe hinunter. Auf ihrem ausgemergelten
herbenGeſicht lag offeneVerachtung. „G'müt,“
ſagte ſie, „G'müt –? Vor der Kammertür, jo

,

d
o

hent ſe Gmüt; wenn ſe aber emol drinn

n dichten,aber untätigenReihen umſtanden
GW) dieAndersbergerdas kleineAnweſen, das,
wie diemeiſtenderBauernhäuſer,geſondert

zwiſchenGartenland und Hofraum lag.
Auffallend ſtill, als nehme ſi

e

der Anblick
ganz dahin, verharrtendie Leute. Wohl hatten
die meiſtenKübel oder Eimer in den Händen,
aber ic

h

ſah nicht, daß jemandWaſſer herzutrug.
Es wäre auchzweckloſeMühe geweſen.
Und doch reizte mich dies müßigeStarren.
Eine Spritze ſandte ihren dünnen Strahl

hinüber hinter die Mauerreſte, die ausgebrannt,
von qualmendemSchutt gefüllt,vonkeinerFlamme
mehr erhellt, noch ſtanden.
„Hat man denn gar nichts retten können?“

fragte ic
h

das nächſtebeſteWeib, und e
s mag

wohl wie Ungeduld in meinerStimme gelegen
haben.
Sie ſchautemich an, abweiſend und kühl.
„Wenn derHerrgott 's Feuer ſchickt,kannunſer
eins 's Waſſer ſpare,“ ſagte ſi

e ſtreng.
Drei oder vier andre Weiber, die unfern
ſtandenund ſichuns neugierigzugewendethatten,
nicktenmit den Köpfen.
Ein Mann in kurzem, offenem, geſtricktem

Wams, der eine Axt trug und ganz rußig war

a
n

Geſichtund Händen, trat näher, rückteflüchtig

a
n

ſeinerMütze, ſpuckteaus und ſagte: „Wiſſet
Se, Frau, wenn der Blitz zünd't, iſ

t

faſt nie
nix z mache. 's goht z ſchnell. Mir Mannsleut
hättet e

m Hansjörg ſcho g'holfe, wenn z' helfe
gwe wär.“
Etwas in des Mannes Rede und der Blick,

mit dem e
r

d
ie

Weiber vielleichtunbewußtſtreifte,
ſchien dieſe zu reizen. Eine davon, eine große,
ſehr hagere Geſtalt mit einem dünnen, ſteifen
Zöpfchenüber demRücken,gabdemMann einen
derbenStoß in d

ie

Seite und ſagte grimmig,
ohneHumor: „Freilich, d

'

Mannsleut helfet ſo

emeLumpe, weil in älle Mannsleute Stück von
eme Lumpe ſteckt. In älle,“ wiederholte ſie

zºrnig, eindringlich,„vom Nachtwächterbis zum
Pfarrer.“

Ich wußte nicht, ſollte ic
h

mich ärgern oder
ſollte ic

h

lächeln. E
s

war komiſchzugleichund
herausfordernd,draſtiſch und gallenbitter, wie
dieſesWeib, das mich wohl ſchwerlichkannte,
ſprach.

Der Mann rieb ſich d
ie geſtoßeneStelle und

achtephlegmatiſch. „Nei, weil d Mannsleute
beſſersG'müt hänt,“ betonte e
r

nachdrücklich.
1909(Bd.101)

Joſeph Danhauſer

ſend, n
o ſparet ſe ihr ganz G'müt fürs Wirts

haus.“
Grollend, abgeriſſen,mit einer abgrundtiefen

Bitterkeit ſprachdas Weib und ſchritt davon.
Der Mann winkte ihr mit demKinn nach.

-

- -
--

Klavierſpielerin
ZumAufſatzvonArthurRoeßler:„JoſephDanhauſer“,Seite419

55
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„Die do,“ ſagte e
r,

ſpuckte in d
ie

Hände und
nahm d

ie

Art auf die andre Schulter.
„Wer iſ

t

das Weib?“ fragte ic
h

ganz b
e

klommenenHerzens. I

„Mer heißt ſe halt d
' Nähkätter, 's iſ
t
e

Ledige,“gab e
r geringſchätzigzur Antwort.

Ich ſpähtejetztnachMartin und demBlin
den aus.
Schmutz zu kommen,der d

ie

Brandſtätteumgab.
Ich ſah, daß d

ie

Leute ſich anſtießen, daß von
mir die Rede war.
In demkleinenGrasgartenhinterdemHaus
ſtanden d

ie

Männer. Wohl dentuchenenKirchen
röckenzulieb hielten ſi

e

ſich ſo abſeits. Martin,
derBlinde und einkleinerBauersmann in Leder
hoſenund Hemdärmeln,den ic

h

nur von hinten
ſehenkonnte,bildeteneineGruppe für ſich und
redeteneifrig.
Zu einem unförmlichenHaufen geſchichtet,
lagen unter den paar krumm- und windſchief
gewachſenenObſtbäumen ſchmutzigeBettſtücke.
Stühle, Bänke, Tiſche ſtandenund lagenumher.
Eiſerne Kochtöpfe,Rechen,Hauen, Beſen, Kübel
und Eimer waren durcheinandergeworfen in der
wilden und ſinnloſenHaſt, die mehrzerſtörtals
rettet.
Eine ausgehängteTür lehnte a

n

einemApfel
baum und davor kniete,tief über irgend etwas
ins Gras gebeugt,das Agathle. Raſch, mit e

r

ſchrockenemHerzen, trat ic
h

zu der reglos
Kauernden. Da hob ſi

e

den Kopf und ſah mich

a
n

mit hilfloſen, jammervollenAugen, die trocken
waren, als ſe

i

ein Brand auch d
a

drinnen.
Ganz unwillkürlich, ohne einen klaren Ge

danken,wie unter demZwang einer drängenden
Gefahr ſagte ic

h

da: „Weine doch,Agathle!“
Aber das Mädchenſchienmichnicht zu hören.
Sie beugteſich wiederüberdas Etwas im Gras,
und ic

h

ſah, daß d
a

ein flacher, breiterKaſten
mit hölzernerRückwandund Glasdeckellag, ein
Kaſten mit buntenTotenblumen.
Der gläſerneDeckelwar zu Scherbenzer
ſprungen, die Blumen lagen zerſtreutauf der
weißenGlanzpappe,und von Agathles zerſchnit
tenenHänden tropftedas roteBlut zwiſchendie
weißenLilien und die glühendenRoſen.
Ich knietenieder nebendem Mädchen und

half ihr ſtummdie Scherbenentfernen.
„Das kann man wieder machen,Agathle,“

ſagte ic
h

zwei-, dreimal,als ſe
i

daszerſprungene
Glas der einzigeSchmerz, der einzigeJammer
der Tränenloſen. Ich wußte ſonſt ja nichts zu

ſagen.
Auf einmal lehnte ſi

e

ſich hintenübergegen
die geretteteTüre.
„O Mueter, Mueter,“ ſtieß ſi

e

ſchluchzend
hervor und ſchlug die blutendenHände vors
Geſicht.

a

Da ſagte ic
h

nichtsmehr. Was iſ
t
zu machen,

wenn ein Kind nachder totenMutter ſchreit?
Ich nahmdenKaſten aus demGras und las

zwiſchenden zerknittertenBlumen Namen um
Namen.
„Anna Maria Hintermann,geboreneTaube.

Geh aus, meinHerz, und ſucheFreud'!“ ſtand
groß in der Mitte. Im engenKreiſe darum,
wie e

in

Volk Küchlein um die Henne geſchart,
ſtanden e

lf

Buben- undMädchennamen, e
lf

kurze
Geburtsdatenund e

lf

nahedabeiliegendeTodes
tage. Oben darüber im Halbkreis war zu leſen:
„Ich will dieLämmer in meineArme ſammeln,“
und unten hieß es: „Trennung iſ

t

unſer Los,
Wiederſehenunſre Hoffnung.“s

Mir wurdenmit einemmaldie Arme ſchwer
und müd wie von einer übergroßen Laſt.#º ſtellte ich denKaſten an ſeinenaltenaß.
Daß e

s

das gebendarf! So viel Leid, ſo viel
zerſtörteHoffnung, ſo viel Schmerzenganz nah,
ganz trocken,ganz ſtummbeieinander.Iſt denn
das das Leben, das Weibesleben? Geht man
darummit heißklopfendemHerzenhinein in das
unbekannteLand, das Ehe heißt?
Zu Martin ſchaute ic
h

hinüber in quälender,
hilfloſer Beklemmung. Aber der ſa
h

nicht her.
Etwas vornübergeneigtſtand e
r

und ſprachauf
denHemdärmeligenein.

Es war ſchwer, durch den zähen

Nebenmir richteteſichdas Agathleauf. Ich
tat e

s

ihr nach,faſt unbewußt.
„Iſt die's, die an derKirchenmauerbegraben

liegt?“ fragte ic
h

erſchüttert.
„Ja, nebe's Pfarrers Monikale,“ ſagteleiſe

das Mädchenund ſchauteüber das wirre Chaos
vor uns hin, als ſehe ſi

e

das Grab a
n

der Mauer.
Durch das naſſe, zerſtampfteGras ſchritt ic

h

hinüber zu Martin. Ich hatteein Gefühl, als

o
b Agathle am liebſtenallein gelaſſenſein wolle,

Mein Mann ſah mir mit abweſendemBlick
entgegenund ſprach weiter. Erſt als ic

h

faſt
neben ihm ſtand, ſchien e

r

mich zu ſehen. Er
rückte a

n

der Brille, nicktemir zu und ſagte:
„Das ſieht bös aus, Martha.“
Ich weiß nicht, meinte e

r

den Brand oder
etwas andres.

«

Der Hemdärmeligewandte mir ſein Geſicht

zu und ſchobein wenig a
n

der Zipfelmütze,die

e
r

auf das graueHaar geſtülpt trug.
ein gedunſenes, blaurotes Antlitz mit kleinen,
wäſſerigenAugen, die entzündeterote Ränder
zeigten. Tiefeingeſunken,faſt unſichtbarwaren
die Lippen des bartloſenMundes, das hervor
tretendeKinn, zu dem ſich eine ſchmaleNaſe
herunterneigte,war rauh und grau von Bart
ſtoppeln. A

„Das iſ
t

der Hansjörg, der Abgebrannte,“
erklärtemir Martin.
Ich hatteMühe, keinErſchrecken zu verraten.
DieſerMann war alſo AgathlesVater, derGatte
des Weibes mit der verrücktenGrabſchrift.
Faſt mit Selbſtüberwindungreichte ic

h

dem
Bauern die Hand hin. * .

„Ihr tut mir leid! Es iſt hart, wenneinem
das Heim zugrundegeht.“
Eine verkrümmteHand, die ſichkalt anfühlte,

legte ſich nach Bauernart ohne Druck in die
meineund wurde lange nichtzurückgezogen.
Ich fühlteWiderwillenund wolltemir's nicht
zugeſtehen.
Der Mann lachtekurz auf: „'s wurd voll
eins ſei,“ ſagte e

r

faſt höhniſch.
Ehe ic

h

etwas darauf erwiderte, trat der
Blinde her und verſetzteverweiſend, unmutig:
„Nicht ſo

,

Hansjörg, das iſ
t

wider dieAbrede.“
Der Bauer ſah auf, giftig, gereizt. „Sie

hänt gut ſchwätze,Herr Ferdinand, Sie und die
andre! Mei Häusle iſ

t

he! J undmeiAgathle
hänt ke

i

Dach mehübermKopf! Do defür kai
jetzt a

u

denkeund ſage was i will.“
Als ſe

i

ein Fehdehandſchuhhingeworfen
worden, ſo klangdes alten Trinkers Rede, ein
Fehdehandſchuh,derGott und denMenſchengalt.
„Vatter,“ ſagte jetzt von hinten her das

Agathle: „Vatter, d
'

Mueter tät ſage: „’
s

Häusle

iſ
t he, aber mir ſend dochg'ſund!“

Martin und ic
h

wandtenuns zur gleichenZeit
nach dem Mädchen um. Mit blaſſem Geſicht
und verweintenAugen ſtand ſi

e

d
a

und ſah ihren
Vater an, als müſſe ihr feſter Blick den ver
kommenenMann halten.
Kurz und ſcheubegegnetendesBauern Augen
denender Tochter.
„D' Mueter, ja was d

’ Mueter,“ murmelte

e
r

dann.
Der Blinde ſchobſich leiſe vor und legtedem
Mann die Hand auf die Schulter. „Denket, ſi

e

ſe
i

da, Hansjörg, denket, ſi
e

ſe
i

heuteda, was
würde ſi

e ſagen? „Hansjörg,“ würde ſi
e ſagen,

derHerrgott muß meine,unſerHäusle ſe
i
z' a
lt

für uns, wir müſſet e neus han!“ So würde

ſi
e ſagen,und aus demheißenSchutt des alten

würde ſi
e morgen ſchondie Steine herausleſen

zum Bau des neuen.“
Ueber des Trinkers Geſicht lief ein Lachen,

ein ſelbſtvergeſſenes,inniges Lachen, das alles
Gemeinevon dieſemGeſichtnahm. Aber ſchnell,
wie e

r gekommen,verſchwandder helleStrahl
und verbitterter,giftiger als zuvor kehrteſichder
Mann demBlinden zu: „So iſ

t
ſe gwe und ſo

hat ſe g'ſchwätzt.Trunke hot ſe net, g'fluchthot

ſe net, g'ſchimpfthot ſe net! Und dochhot ſe

nix wie Kreuz g'hätt auf der Welt! Laſſet Se
me mit 'm Herrgott z'friede, Herr Ferdinand!
Der will nix v

o

meimHäusle, ob's neu iſ
t

oder
alt! Der gucktnetnochmir nomm,und i netnoch

Ich ſah

ehm! So kommetmir am beſtemitnanderaus.
Hahaha!“
Der Bauer ſprach in leidenſchaftlicher,unheim

licher Verbiſſenheit. Seine Stimme klang erſt
halblaut und heiſer,dann faſt ſchrill.
Mit ſeltſam ratloſem, entſetztemBlick ſah

Martin auf den Trinker und dann zu mir her.
„Iſt ſo etwas denkbar?“ ſchienmich der Blick

zu fragen.
„FürchtetIhr Euch nicht, Mann, in dieſer

Stunde ſo zu läſtern?“ ſtammelte e
r

und trat
demBauern näher.
„J mi fürchte?“ ſchrie der und fuhr auf.

Schaumbläschenſtanden in den Winkeln des
lippenloſenMundes, der haſtig ſeineRedehervor
ſprudelte. „J m

i

fürchte? – Vor was denn,

zu was denn? Was kann e
r

mir denn n
o

nemme,der Herrgott, wenn e
r g'rad ebbesvon

mer will? – Was , han i denn no? was?

’s Weib iſ
t

mer g'ſtorbe, d
'

Buebe ſend mer
g'ſtorbe,derWald iſ

t he, 's Geld iſ
t he, 's Haus

iſ
t he, i ſelber b
e

h
e – hahaha – was will 'r

denn n
o

v
o mir, d'r Herrgott? 's Wiesle am

Rain vielleichtund meinepaar Zwetſchgebäum?
Die kann e

r

han! 's Wiesle vertramplet mer

d
’

Buebe und d
' Zwetſchgeholet ſe au! Nei,

Herr, nei, wenn mer ſo doſtohtwie i, n
o

fürcht
mer ſich vorm Herrgott nemme, net emol vorm
Teufel.“
Der Trinker fing a

n

zu lachenund ſchüttelte
die Rechte gegenMartin hin, der ganz bleich
zurücktrat,als graue ihm vor dieſemMann.
„Vatter,“ rief das Agathle, flammendeRöte

im Geſicht,„Vatter, ſe
i

ſtät, 's iſ
t

dochderneu
Pfarrer!“ -
Der Alte ſah ſich nach ſeiner Tochter um.
„I ſieh’s woll!“ ſagte er kurz und beſtimmt,
„drum han i a

u

mein Kropf ausg'leert. Am
Pfarrer muß mer's ſage, wie mer mit 'm Herr
gott ſtoht.“

"

„Das ſtimmt,“ warf trockender Blinde ein.
Die Männer in denKirchenröckentraten her.
„Hansjörg,“ fragte der Schultheiß ſcharf,

„biſt d
’

am helleTag net nüchtern?“
Der Trinker ſah auf, als ſe

i
e
r gewillt, den
Fragenden anzuſpringen. Wie e

r

ſo ſtand,
einer gegenalle, ja gegendenHerrgott, d

a ſprach
eine rohe Kraft, ein Ungebeugtſeinaus demver
kommenenAlten, ein Ungebeugtſein,das wohl
etwasErſchreckendes,aber nichtsWiderlichesfür
michhatte.
„Er iſ

t nüchtern,“ſagte ic
h

raſchzumSchult
heißen,„die letzteböſeStunde hat ihmdas Blut
heiß gemacht.“
Der Trinker lachtekicherndauf. „Sell wird's

ſei, Frau, Sie werdetrechthau! – O, daßGott
erbarm! Wenn des bißle Brenne d

o

mei ganz
O'glück wär! Do han i ſchoandreSache auße
g'macht. Froget Se e mol d

e

Schultes da, der
ſoll's Ihne ſage. Aber natürlich, d

o
ſchwätzt

mer net dervon! Mer ſächtbloß emmer: „D'r
Hansjörg iſ

t
e Lump, d'r Hansjörg ſauft!“ Aber

worum derHansjörg ſauft, d
o

ſchnauftmernet.“
Giftige, feindſeligeBlicke ſchoſſen aus des

Mannes triefendenAugen auf die Umſtehenden.
Es war, als wolleder LumpGericht haltenüber
die Tadelloſen.
Die Männer lachtenkurzauf, der alte Lörcher,

der Gemeinderat,nickteſchwermit dem grauen
Kopf, von dem e

r

denDreiſpitzabgenommenhatte.
„Hansjörg,“ ſagte e

r langſam, „'s iſ
t wohr;

d
u

hoſt e ſchwersLebehinter d'r; aber d
u

biſt
net d'r einzig! Wenn älle ſaufe wötet, wo e

n

Pack traget–“ Der Mund des Sprechenden
ſank plötzlichtief ein, die weißen,dichtenBrauen
über den alten Augen rücktennahe zuſammen.
Jetzt legteder Blinde demGemeinderatleiſe
die Hand auf den Arm und, das ausdrucksvolle
Geſicht dem Trinker zugekehrt, ſagte e

r

ernſt:
„Hansjörg, wenn Ihr einmal Euer Agathle
nimmer habt, dann will ic

h

kein Wort mehr
wider Euer Leben ſagen; aber wenn einer, der
eine Tochter hat wie Ihr, ſich den Hals ab
trinkt, ſo iſ

t
e
r

nichtwert, daß ihn die Sonne
anſcheint.“
Der Trinker lachteungut. „O ſendSe mer

ſtill, Ferdinand! Scheint denn Ihne d
' Sonn,
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und Sie trinketnet –! 's iſt alles ei Teufel!
’s beſt iſ
t no, mer denktgar net drüber noch!“

Erſchrockenſah ic
h

auf den Blinden; aber
der lächelteruhig, faſt froh. p

„Martha,“ ſagte jetzt Martin hinter mir,
„derMann iſ

t
ohneObdachundHeimat, könnten

wir ihn nicht zu uns nehmenbis auf weiteres?“
Ein leiſer Schreckenüberrieſeltemich. Ich

fand nicht ſchnelleineAntwort.„J– ins Pfarrhaus?“ rief da heiſer,der
Hansjörg und lachte, „i bleib für mi, wie 's

Frieders Katz. 's iſ
t gnueg, daß mei Agathle

zwei Johr lang im Pfarrhaus gwe iſ
t Igang

zumHirſchwirt und frog 'n um e
n

Platz in ſeim
Gaulsſtall.“
„Jo, daß d’ ’m emol im Rauſch d' Streu

a'zündſt?“murmelteder Schultheiß.
„Ihr kommetmit mir, Hansjörg,“ ſagte da

ruhig und beſtimmtderBlinde, und e
r

trat einen
Schritt vor gegendenTrinker, als wolle e

r
ſich

gleichdeſſenhäßlicherPerſon verſichern.
Der Schultheiß und die andern Männer
blicktenraſchauf, derHansjörg aber trat zurück
und ſagteunſicher:„No ſtät!“
„Gar nichtsſtät,“ entgegnetefeſt und hart

der Blinde; „bei mir iſ
t

Platz für einen Ge
ſtrandeten,wie Ihr ſeid.“
Wieder wollte der Hansjörg etwas damider
reden, d

a

trat das Agathle von hinten her a
n

ihren Vater: „Vatter, gangetmit 'm Herr Fer
dinand, des tät d

'

Mueter a
u ſage.“

Der Trinker fuhr ſichmit der Rechtenlang
ſam über das blauroteGeſicht, dann ſagte er:
„Alſo – met’twege.“Von einemDank hörte ich

nichts.
vd

„Und d
u

kommſtmit uns, Agathle,“ bat ich.
Unſicherſah dasMädchenvonmir zu Martin
und von Martin zu mir, dann nickte ſi

e

ſtumm.
So habe ic

h

a
n jenemTag die Pfarrmagd

gedungen. <

In der Nacht, die dieſemböſenTage folgte,
der erſtenNacht,die Martin und ic

h

im Pfarr
haus zu Andersbergverbrachten,ſchlief ic

h

kaum.
Und dengroßenMann a

n

meinerSeite hörte

ic
h

wiederund wiederſeufzen.
„Woran denkſtdu, Martin?“ fragte ic

h

leiſe.
Aber ic

h

bekamkeineAntwort. Ein böſer
Traum mochteden Schläfer quälen; oder war's
etwas, das e

r

mit mir nichtberedenwollte.
Schwarz gähntedie wetterſchwüleNacht vor
den noch unverhülltenFenſtern unſrer großen
Stube, dann und wann zuckteein fernesWetter
leuchtenauf, das ſah aus, als hebe ſich für
Sekundenlängeeine dunkleWimper von einem
flammendenAuge.
Die Aeſte des großenNußbaums im Pfarr

gartenrauſchtenundknarrtenbisweilen im Wind,
und in derFerne bellteeinHund heiſerund un
aufhörlich.
So fremd, ſo geheimnisvoll, ſo ungeheuerlich
war mir dieſeerſteNacht. Losgelöſtvon allem,
was bisher war, kam ic

h

mir vor, losgelöſtund
allein gelaſſen in der Fremde, zwiſchen den
ſchwarzenWäldern, den SchluchtenundBergen,

in denenandreMenſchenhauſten,als ic
h
ſi
e

ſeit
demgekannt,hatte.
Da, als das Gefühl der Verlaſſenheitmich

ſo mächtigüberkommenwollte, d
a

fiel mir der
Ferdinandein, der blindeMann in ſeinemein
ſamenHäuschen,und e

s

fiel mir ein, wie e
r

zu

demTrinker geſagthatte: „Bei mir iſ
t

Platz für
Geſtrandete,wie Ihr ſeid.“
Und auf einmal meinteich, ihn ſagen zu

hören: „Bei mir iſ
t

auchPlatz für dich,Martha
Moſeroſch,wenn d

u

dichfürchteſt in derFremde.“
Da ſchlief ic

h

e
in gegendenMorgen.

Zur Inveſtitur kam d
ie

Tanteheraufgefahren.
Im „Hirſch“ ſtellte ſie ein, und ebendaſelbſt
war das großeMittageſſenbeſtelltworden,weil
Babette, d

ie

erſt heutemit derTante wiederab
reiſen ſollte, ſich entſchiedendagegenverwahrt
hatte, daß man „alle die Bauern“ im Pfarr
haus habe.

E
s

war e
in kühler, regneriſcherSonntag.
Grau und ſchwerlag derHimmelüberderHöhe,

und aus den ſchwarzenWäldern ſtiegenDunſt
und Nebelſchwaden.
Aber derUnbill desWetterszumTrotz kamen

die Leute in Scharen aus den Tälern herauf
geſtiegenund über die Höhe hergewandert,
Mit ſchwerklopfendemHerzen ſchritt ic

h

a
n

jenemTag demKirchlein zu. Ich ging allein;

ic
h

hattemicheigensdazu freigemacht.Die Tante
mit den andernwar ſchonvoraus.
Wie gernewäre ic

h
in einenWinkel geſchlüpft,

wo niemandmich beachtethätte; aber ic
h

ge
hörte in den Pfarrſtuhl und durfte mich dem
nicht entziehen.
Wie gebannt ſaß ic

h

a
n

meinem Platz.
Dann und wann kniſtertedas Seidenkleidder
Konſiſtorialrätin Heller nebenmir oder ſchneuzte
ſich einer der Herren, die hinter uns ſaßen.
Vikar Ehrhard, der auf unſrer Hochzeitder

luſtigſteGaſt geweſenwar, war auch darunter.
Er war vom Seminar und Stift her Martins
Freund. Durch das ſchrägeGitterwerk des
Stuhles ſah ic

h

über die dichtgedrängtenBänke
im Schiff hin. SchwarzeHauben,glatteStirnen,

brauneGeſichtererblickteich, und in denStühlen
der ledigenMädchenſaß aufrecht,ſchwerenErnſt
auf der Stirne, das Agathle, meineMagd.
Da ging mir's durchden Sinn: „Wenn das

Agathle froher ausſieht nach Martins Predigt,
dann will ic

h

annehmen,daß ſi
e

rechtwar.“
Der SchulmeiſterMüller, der große Mann
mit demrotenGeſichtunddemDoppelkinn,hatte
ſich's ausbedungen,daß am heutigenTage e

r,

nichtder Blinde, der gar keinRechtdazu habe,
die Orgel ſpielebeimGottesdienſt.
Das war mir nicht recht. Ich wußte: ein

Spiel wie damals, das wie ſilbernes, flimmern
des NetzwerkdieOede im Kirchlein durchleuchten
würde, war von den plumpenHänden des vier
ſchrötigenMannes nicht zu erwarten.
Schwerfällig erklangjetztdas Vorſpiel. Es

war ein Getöne,keineMuſik. Auf einer guten,
großenOrgel, in weiterenHallen geſpielt,hätten
dieſe Akkordevielleichtmachtvollgewirkt. Im
AndersbergerKirchlein klangen ſi

e

brutal.
In den alten Choral Martin Luthers: „Ein

feſteBurg iſ
t

unſerGott“, leiteten ſi
e über, und

auchdieſesLied voll kühnerKampfesfreudeund
heller Siegeszuverſicht,das ſonſt wie weſens
verwandt zu meinerSeele ſprach, e

s klangmir
heute brutal, unedel unter den Händen des
Mannes auf der Orgel. An die lichten Töne
desBlinden, dievomMorgenſternſangen,mußte

ic
h

denken, und ic
h

meinte, mein Herz hätte
ruhiger geklopft,wenn der Ferdinand dort oben
geſpielthätte.

» -

Bei der Predigt ſaß ic
h

regungslos. Ich
wagtenicht aufzuſehen.
Da ſaß ich, hieltimmerzumeinHerz wie eine

leereSchale demManne auf derKanzel hin und
bat in meinenGedanken:„Fülle ſie, fülle die
Schale!“
Und d
ie Worte, wie ſi
e

aus dem bärtigen
Munde fielen, nahm ic
h

auf und beſah ſi
e

von
allenSeiten wie eineFrucht, von der manſehen
will, o
b

ſi
e genießbar ſe
i

und o
b

kein Wurm
daran nage. Ach, daß ic
h
ſo mißtrauiſchbin!
„Wo ihr in e

in

Haus kommt, d
a ſprechtzu

„Friede ſe
i
in dieſemHauſe!“ hieß e
s

im

ext.
Des SprechersStimmebliebruhig undgleich

mäßig, als e
r

das las. Mir war, als hätte ſie

zittern müſſen, weil e
s

ſo etwas Großes iſ
t,

was d
a

von prieſterlichenMännern verlangtwird.
Während der Einſegnung drücktedie Tante

unaufhörlichdas Taſchentuchvor d
ie Augen. Ich

hörte ſi
e

leiſe ſchluchzenund das Seidenkleid
kniſtern, ic

h

ſelbſt aber blieb ſeltſam unbewegt.
Alles, was d

a

zu Martin geſagt,ihm gewünſcht
und von ihmgefordertwurde, kammir ſo neben
ſächlich, ſo geringfügigvor gegenüberdemeinen:
„Wo ihr in e

in

Haus kommt, d
a ſprechtzuerſt:

„Friede ſe
i
in dieſemHauſe!“

Reglos, verſunken in ſonderbaresTräumen
ſaß ic

h

da, bis alles vorüber war. Als die
Leute ſtandenzum Gebet, d

a

fiel mir ein, daß

ic
h

mir desAgathlesGeſichtals Gradmeſſerfür
den Wert der Predigt aufgeſtellthatte.

Geſpanntſah ic
h

nachdenBänkenderLedigen
hin. Das Mädchen ſtand und ſchaute nach
meinemStuhl herübermit einemerregten,ängſt
lichenZug im Geſicht. Auf einmal hob ſi

e

ſachte
die rechteHand und machteeineBewegung,als
ziehe ſi

e

a
n

einemGlockenſtrang.
Das galt mir und ſollteheißen,daß ic

h

dem
Mesner das Zeichen zu gebenhabe zum „Aus
läuten“. Raſch holte ic

h

das Verſäumte nach,

d
a

ſah ich, daß das Agathle aufatmetewie be
freit und daß dieSchultheißenvorne im Geſtühl
zufriedenmit den Köpfen nickten. Da kameine
großeErnüchterung,aber aucheinegroße Ruhe
über mich. Mein aufgeregtesHerz tat keinen
Schlag mehr zu haſtig. Gemaßregeltund mit
Grund zurechtgewieſenkam ic

h

mir vor. Was
meinesAmtes war, ſei's groß oder winzig, das
wollte, das ſollte ic

h

erfüllen; mehr verlangte
keinMenſch von mir hier oben.
Unaufhörlich rieſelte der Regen den ganzen

Tag. Das Mahl im „Hirſch“ wäre ſtill, viel
leichtetwas gedrücktverlaufen, wenn nicht der
dicke,luſtige Vikar Ehrhard und Tante Eliſabeth

ſo geſprächiggeweſenwären.
Der alte Bauer mit dem fertigen, ſcharfen

Geſicht,der ſeinerzeitmit uns vom Tal herauf
geſtiegenund welcherder SchultheißFeuchtvon
Scherbachwar, ſaß unſern von mir und trank
raſch und viel.
Auf einmalhob e

r

ſein Glas: „Proſt, Frau
Pfarrer, ſo müeßetSe werde, wie d

’

Frau
Konſiſtorialrat. Die ka's mit d

e

Leut. Sie ſend

e bißlez ſtill, Frau, e bißlez' maulfaul, nix für
unguet. Aber Sie ſend a

u

n
o jung, Sie könnet's

no lerne.“

Der Alte ſprach eindringlich, faſt väterlich,
offenbarein wenig angeregtvon demWein, den

e
r getrunken.

Der Hirſchwirt, der hinter mir dieSchüſſeln
reichte, fiel ihm ins Wort. „Send z'friede,
Schultes! D

'

Frau Pfarrer iſ
t

recht. Sie ver
ſteht'smit d
e

Gäul und verſteht'smit d
e Hund,

drum ſag i: ſie hot 's Herz uf em rechteFleck.“
„Mehr braucht'snicht,“ warf der Blinde über

den Tiſch herüberein.
Ich ſah ihn raſch und mißtrauiſch a

n
.

Aber
ſein Geſichtſah nichtaus, als o

b

e
r ſpotte.

Lauter und lärmenderward's in demniederen
Zimmer. Nichtalle, d

ie

d
a waren,wußtenrichtig

Maß zu halten. Und der Bauer vom Wald
ſpricht auchnüchternrauh und laut, daß e

s

faſt
wie ein Streiten klingt.
Mir ward heiß, eng und benommen.
Unbemerktſchlich ic

h

weg, um den Kopf für
einenAugenblick in Kühle und Stille zu tauchen.

(Fortſetzungfolgt)

SÄÄÄ=E2BS-HSH

Im Automobil
VOn

S. Barinkay

Raſend gehtdie wilde Fahrt
UeberPlatz und Gaſſen;
Tolle FratzenbunterArt
Meine Blicke faſſen.

Wie ein ſchlankerPfahl das Haus,
Fenſter gleichenRitzen,

Und der Gartenwie ein Strauß
Und der Fluß ein Blitzen!

Ringsum iſ
t

das Wirrſal groß,

Nichts ſcheintſtillzuliegen;
Jedes Ding iſ

t ruhelos,

Selbſt die Bäume fliegen!

Eines nur, das trügt michnicht,
Mag e

s

ſturmſchnellgehen:

Das geliebteAngeſicht

Hab' ic
h

gut geſehen!
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Joſeph Danhauſer

Joſeph Danhauſer
Ein Maler der Biedermeierzeit

Von

Hrthur Roeßler
(Hierzu e

lf AbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonWerkendesKünſtlers*)

Nachruhmiſ
t

einblindgeworfenes
Los,dasausderSchaledesSchickſals
nichtimmeraufdenWürdigſtenfällt.

P
.

H.Sturz

Z
n der VorſtadtWiedendes vormärzlichenWien

ſtand gegenüberdem kaiſerlichenLuſtſchloſſe
Favoriten das vormalsgräflichKarolyſcheGarten
palais. Das ſchmuckeGebäudedurchzogenlange
Korridore, von denenausgekehlte,weiß lackierte
Türen mit goldenen Leiſten und verkrümmten
Meſſingſtangenals Klinken, in weite und helle
Stuben mit glänzendgebohntemEſtrich, farbig
geſtreiftenWänden und Stuckverſchnörkelungenam
Plafond führten. Zu ſeiten der hohen Fenſter,
die kleineErker mit niederenStufenantrittenbil
deten, hingenzarte, getupfteTüllvorhängenieder
von weißgoldenenKarniſchen und wurdenunten
gehaltenvon zierlichgeknüpften,geblümtenBand
maſchen a

n

dunkelpolierten Knöpfen. Auf den
breitenFenſterbretternſtanden

in porzellanenenTöpfen blü
hende Balſaminen, Reſeden
und goldige Veiel. An die
weitflächigenWände der weiß
deckigenStuben lehnten ſich
gediegen getiſchlerte Möbel,
viellädige Schubkaſten,kunſt
voll eingelegt,Spiegeltiſchchen,
Armſeſſel, ein dünnbeiniges
Spinett, gemächlicheSofas mit
großplattigen Tiſchen davor
aus Birn-, Kirſchbaum-,Maha
goni- und Amarantholz. Zwi
ſchendenlangſchmalenundden
ovalenSpiegelnhingenſäuber
lich geſtocheneBilder, getuſchte
Zeichnungenund ſcharfſcherig
geſchnittene Schwarzblätter.
Auf all das ſtrahlten ſchräge
Lichtſäulen. Ganz ruhig war

e
s da, denndas helleGeticke

der vielenUhren,die auf Kon
ſolen, Schränkenund Tiſchen
ſtanden,vernahmſichals das
ſtetigſachteVerrinnenderZeit.
Zuweilennurdrangdasdumpfe
Rollen eines unweit vorbei
atterndenWagens oder der
dröhnendeKlang ſchwingender
Kirchenglocken in dieſe Stille.
Dann gab e

s

wieder lange

) DieAbbildungenſinddembei
C.Graeſer& Co. in Wienerſcheinenden
Danhauſer-Werkeentnommen,deſſen
VerfaſſerundHerausgeberzugleich
auchSchreiberdieſesArtikelsiſt.

1909(Bd.101)

Mädchenmit Puppe

Joſeph Danhauſer

Pauſen völligerLautloſigkeit,dieallmählich in

einleiſesWiſperhuſchenderbebendenLuft über
gingen, das der Tauben flaumiges Gefieder
durchſtrich,derenGurren und Getrippelman
dann wohl auchvon den Fenſtergeſimſenher
vernehmenkonnte. Und wiederkamenWeil
chen, in denenauchallenahenGeräuſchever
ſtummten.
Das war das einſtberühmteGartenpalais,

in dem ſich der Vater Danhauſer ſein
Heim geſchaffenhatte. Nicht immer war e

s

darin ſo ſtill, wieebenerzähltwurde;während
vielerJahre war e

s gar oft erfüllt von einem
Gelärmevon trappendenTritten, Stuhlgerücke,
Gelächter und Gerede, einem
Singen und Muſizieren, Jubeln
und Tanzen. Denn e

s

war eine
Zeitlang das Hauptquartiereiner
genialiſchenKünſtlerſchar,die ſich
umdenälteſtenSohn desHauſes,
um Joſeph Danhauſer, gebildet
hatte. Wenn die dickbäuchigen
Kachelöfenwohlige Wärme aus
ſtrahltenoderwenn ſonſtſchlechtes
Wetter war, das den Aufenthalt

im Freien verhinderte,fandenſich
in dentraulichenRäumendesnied

lichenGartenſchloſſesdie jungen
Märzbrauſer zuſammen,um fröh
lich zu muſizieren, zu ſingen, zu

trinken und frohgemut zu zanken
über allerlei Dinge des Lebens und
der Kunſt. Der Tonangeber dieſes
Kreiſes war der junge „Pepi“ Dan
hauſer. Riegelſam, neckhaft,kräftig
und ungewöhnlichklug, in allenadligen
Leibesübungen,wie Reiten, Fechten,
Schwimmen,Eislaufen und ſo weiter
tüchtig, ein Virtuoſe der Geige, ein
ernſterKönner der Palette, war Dan
hauſervonNatur ausdazuprädeſtiniert,
vorbildlich zu wirken. Und tatſächlich
berückte e

r alle, die ihm nahetraten,
durchſein ſieghaftgewinnendes,vor
nehmheiteresWeſen.
Ich habeverſucht, im vorſtehenden
das Vaterhaus des Künſtlers zu ſkiz
zieren,um a

n

einembildmäßigenBei
ſpiel das Milieu zu veranſchaulichen,

in dem Joſeph Danhauſerſorgſamge
pflegtÄ. Gs war das Milieu
einer Altwiener Patrizierfamilie mit
kunſtgeſättigterAtmoſphäre. Es erklärt die er
ſtaunlicheWeſensverfeinerung,die Joſeph Dan
hauſer vor ſeinenÄ zeitgenöſſiſchen
Kollegenüberausdeutlichunterſcheidendauszeichnet.
An dieſemKünſtler hat ſich einmal die philo
ſophiſcheKunſttheorieTaines von demEinfluß und
Wirkung des Milieus bewieſen.
ohnedas vornehmeHeim des Elternhauſes, ohne

Das Kind und ſeineWelt

Joſeph Danhauſer

Danhauſer iſ
t

Wien nicht zu denken. Ganz gewiß nicht ohne
Wien, dieſeStadt, die wie keineandreſonſt in ſo

inbrünſtigemTone beſungen,aber auchwie keine
andre ſonſt in ſo ingrimmigemTone geſcholten
wurde. Nein, e

r

iſ
t

nicht ohne dieſenaturfrohe
Stadt zu denken, in deren„Straßen der Wald
hereinwächſt,der in ungezähltenHausgärtenzwiſchen
Latten und Mauerwerk ſein grünesWeſen treibt“
und derenlinde Luft voll latenterMuſik iſt.
Joſeph Danhauſerwurde am 18.Auguſt 1805
im Ä geboren.Im Hauſe ſeinesVaters, eines
wohlhabendenGroßinduſtriellen,empfinger, wie
ſchonangedeutet,einegründlichehumaniſtiſcheBil
dung, die ihn befähigte,ſpäter tief in die grund

-

Kirſchenſchmaus

legendenTheorien der Kunſt einzudringenund
über jedeRichtungder Kunſt, unbeirrt von den
zahlreichenTäuſchungenderZeit, ein ſcharfesund
richtigesUrteil zu fällen. Sein Beruf zumMaler
war bald außerZweifel, und ſo trat er, ein ſech
zehnjährigerJüngling, als Schüler in dieAkademie
der bildendenKünſte zu St. Anna ein. NachBe
endigungderakademiſchenKurſe wurdeDanhauſer

Schüler des Hiſtorienmalers
Peter Krafft, unter deſſenLei
tung e

r

währendzweierJahre
Koloritſtudien, und zwar be
ſonders nach Rubens machte,
deſſenunnachahmlichgrandioſer
Vortrag ihn damalsund ſpäter
auch feſſelte und begeiſterte.
Einer Anregung des Patri
archenvon Venedig,Ladislaus
Pyrker, folgend,dereinFreund
der Familie Danhauſer war,
malteDanhauſer damals vier
Illuſtrationen zu Pyrkers
„Rudolfiade“. Der geiſtliche
Kunſtfreund war darüber ſo

ſehrentzückt,daß e
r

denjungen
Maler zu ſichnachVenedigein
lud. Der mehrmonatigeAufent
halt in der Lagunenſtadtbe
deutetedenBeginneinerLebens
wendefür Danhauſer.
„Der Anblick der großen
Meiſter, die im Bunde mit
Skulptur und Architekturihr
Volk verherrlicht und ſeine
edelſtenBedürfniſſe befriedigt
haben, rückteihm das Weſen
derKunſt aus derDämmerung
bisheriger Erkenntnis in die
Tageshelle. Er ſah, daß die
Malerei keine Schmarotzer
pflanze, kein eitlerZierat der
Wände iſt, ſondern ein not
wendigesMöbel im Hausrate
einerNation.“ Der junge, für
ſeinenBeruf entflammteMaler

5
6
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erkannte, daß die
Kunſt nichtbloßOb
jekt für theoretiſie
rendeAeſthetikeriſt,
daß ſi

e

nicht mit
derZwangsjackeder
Theorieprahlt, ſich
nicht an Privatge
lüſteverkuppeltund
Moden unterwirft,
ſonderndaß ſi

e

aus
demVolke und mit
demVolke für das
Volk wächſtals ein
Lebensnotwendigſtes.
Seit damals galt
Danhauſer jede
Kunſtrichtung, die
das Volkstümliche
verleugnetund da
mit alleOriginalität

in dieSchanzeſchlägt,
als eitle Flauſen
macherei.Gleichviel

o
b
ſi
e

hiſtoriſcheoder
religiöſeParade
machte, e

r

hielt ſi
e

trotzdem nur für
wenigmehralsdasExtraktdeſtillat
aus dem künſtleriſchenBeſtande
andrer Nationen, für Bilder
machereiaus Bildern. E

r

ſuchte
dieTraube undfand ſi

e dort, wie
einerſeinerFreundeeinmalſagte,
wo Lebenblüht. Der Pfennig, der
ſelbſterworben,war ihm auch in

der Kunſt mehr als der Gulden,
von anderngeborgt.
Der Aufenthalt in Venedigbe
reicherteabernicht nur die prin
zipielle Erkenntnis Danhauſers,
ſondern auch ſeine künſtleriſch
techniſcheAusdrucksfähigkeit.Aus
dem Studium der Werke von
Tizian, Veroneſe und andern
venezianiſchenMeiſtermalernder
Renaiſſancegewann e

r

ſichman
chenVorteil für ſeinKolorit, denn

e
r

unterſuchteſleißigund mit Be
dachtdie altenGemälde in bezug
auf ihreTechnikundAeſthetikder
Farbengebung.Erhaltengebliebene
handſchriftliche Aufzeichnungen
legenZeugnis ab, wie intenſiv
Danhauſerſichmit demStudium
der Harmonie der Farben und
ihrer Brechungen,ihrer Haltung

im Halbdunkelund im Schatten,
desdadurchherauswirkendenRe
liefs in denLichtmaſſenund mit
der TechnikdesLaſierensbeſchäf
tigte. Auch um die Bewältigung
der Kompoſitionbemühte e

r

ſich

Joſeph Danhauſer

Joſeph Danhauſer

Alter Mann

redlich, denn e
r wußte, was die räumliche

Anordnungder Maſſen für die Bildwirkung
Wenn nun meiſtens b

e
i

der Ueber
nahmevon fremdenFormen und Verteilungs
prinzipien anfangs oberflächlichvorgegangen
wird, d

a

erſt nacheingehendemStudiumund
langer Ueberlegungder Künſtler dahin g

e

langenkann,auf das Uebernommeneperſönlich
aufzubauen,muß man e

s

dochDanhauſerzu
billigen, daß e

r

nicht leichtfertigvorging. Die
räumlicheAnordnung in ſeinenKompoſitionen
entſprichtfaſt durchwegsallen Anforderungen

bedeutet.

a
n Einheitlichkeit,Symmetrieund

Harmonie. Seine Gruppen ver
einigenſich, wie richtig bemerkt
wurde,gewöhnlich zu einerſchönen
Hauptmaſſevon einfacherForm,
häufig der Pyramiden- und
Traubenform, in gefälligwirken
den, ungezwungen ſcheinenden
Linienverhältniſſen.Auch in der
maleriſchenVerteilung von Hell
und Dunkel hat e

r

einen hohen
Grad der Meiſterſchaft erlangt,
der e

s

ihm ermöglichte,ſich der
Maſſen zu äſthetiſchenZwecken
mit Leichtigkeitund Geſchmack zu

bedienen.
Solcherart bereichertund ge
reift, kehrte e

r
in die Heimat zu

rück.DieverrottetenKunſtzuſtände,
die e

r

d
a antraf, verdarbenſeine

froheStimmungraſchundmachten
ihn mißmutig.Dan
hauſer verlor ſich
jedochnicht in frucht
loſem Nörgeln und
Nichtstun, ſondern
gab auch ſeinem
Groll und ſeiner
Verbitterung künſt
leriſch wertvollen
Ausdruck: e

r

ſchuf
jene köſtlichen, oft
ſatiriſch - draſtiſchen
Atelierſzenen, die
man als die erſten
ſeinem Weſen ge

Mäzen Danhauſers

mäßen,von derSchule unbeein
flußtenDarſtellungenmodernen
Lebensbezeichnendarf.
regtenim ſtets gern zum Jux
undWitzgeneigtenWienvorüber
gehendesAufſehen und veran
laßten den beſorgtengeiſtlichen

AufträgenkirchlicherArt. Pyrker,
mittlerweilezum Erzbiſchofvon
Erlau aufgeſtiegen,beſtelltebei
ſeinemSchützling,umihnvonder
„gemeinenGenremalerei“abzu

Altartafeln.

abzuwenden.

eigne Zeit

ziehen,mehrereAltarbilder. Obwohl ſchondurchaus
gegenſeineStimmung, vollendeteDanhauſer die

Dieſe Arbeiten, ausgezeichnetdurch
gediegeneTechnikund ſcharfeCharakteriſtik,fanden
damalsungeteiltenBeifall.DieshindertedenKünſtler
abernicht,ſichgleichwiedervon derHiſtorienmalerei

Das Beiſpiel einiger alter Meiſter
brachteDanhauſer auf die Idee, bibliſcheStoffe,
beiſpielsweiſeParabeln und Gleichniſſe, niemals
aber geſchichtlichüberlieferteGeſchehniſſe,modern
genremäßig zu behandeln,das Ereignis in ſeine

hereinzuziehenund ſolcherart den

Joſeph Danhauſer

machen.
Sie er

ZU Neuen

. .

Der Antiquitätenliebhaber

Der Geizhals

Stoff aktuellerund ſeineMoral verſtändlicher z
u

Danhauſer hatte einen hohenBegriff von der
Kunſt und wollte von der l'art pour l'art-Tendenz
nichts wiſſen.
als ein Mittel, um äſthetiſcheLuſtgefühleauszu
löſen, e

r

fordertevon ihr eineerbaulicheund er
zieheriſcheWirkung. Ganz undgar derGegenwart
und ihren Anforderungenzugewandt, wie ſein
Freund Mielichhofer ſagte,
edelſtenSinne nachdem, was not tat.
tierte nie Stimmungen, die ihm und demVolke
fremd und entfernt waren.

Ihm galt die Malerei nicht nur

richtete e
r

ſich im

Er affek

Denn e
r

war der
Meinung, daß jener, der vom
Volke verſtandenwerden wolle,
ſeine Sprache ſprechen und in

ſeinen Werken die Ideen der
Mitzeit behandelnmüſſe. Aus
ebendieſemGrundewar e

r,
gleich

wieſeinFreund Waldmüller, dem
AusſtellenvonSkizzenundStudien
völlig abhold. Er wertete ſi

e

als
Mittel zumZweckundverſchmähte
es, mit ſeinenVirtuoſenſtücken,die
ſeine Zeichnungenund Studien
ſind, billige Effekte zu erzielen.
Ihm war e

s

nicht um artiſtiſche
Gaukelei,ihm war e

s

um künſtle
riſcheErziehung zu tun.
Wir finden daher auch, daß
jedesſeinerBilder, auchdiefrühen
Arbeitennichtausgenommen,eine
mehr oder minder moraliſierende
Tendenzenthält.In ſeinenBriefen

a
n

ſeinenBruder Franz kehrt in

Variationen der Ausſpruch oft
wieder, daß e

s

ihm widerſtrebe,
Stimmungen zu heucheln,die e

r

nichtempfinde,Ideen zu veran
ſchaulichen,die ihm nichts be
deuteten.Er wolltekeineBilder
malen, zu denen e

r

ſich hätte
zwingenmüſſen. Er wollte auch
nicht der ermüdendeNachbildner
längſt verſtorbenerKunſtepochen,
ſondern ein freier Künſtler ſein,
der ſein Leben der Kunſt, aber
auch ſeine Kunſt dem Leben
weiht. Seine Zeit und ſein Volk



909. INr. 8 Über Land und Meer
iſ
t es, was Danhauſer in ſeinenBildern darſtellen

wollte– und auchwirklichnachheftigenKämpfen
darſtellte. Er verabſcheutealle Phantaſterei und
verſtiegenenIdealismus. Das Leben, wie e

s iſ
t,

erſchienihm wundervollgenug – und ſo bemühte

e
r ſich, e
s
in ſeinenBildern ſo zu zeigen, wie e
r

e
s

ſah und empfand. Den Beweis dafür, daß e
r

das Menſchenlebenſcharf ſah und tief erfühlte,
erbringenwir Heutige, d

a
auchuns mancheſeiner

Arbeitenmehrnochbedeutenals ein Ding bloßer
Augenluſt.
Sein Lebenswerkſcheidetſich im Verlaufeſeiner
künſtleriſchenEntwicklung in beſondereGattungen.
In ſeinerFrühzeit iſt das Ateliermit ſeinenderben
Späſſen der bevorzugteGegenſtandſeiner Dar
ſtellung, ſpäter iſ

t
e
s

der Salon mit ſeinenfeinen
Beziehungenzur Geſellſchaftund zur Kunſt in

ihren verſchiedenenArten, zuletztwählt e
r

das
Heim, die Kinderſtubemit der ſorgſamenMutter
und der Hoffnung der Menſchheit.Die auf dieſen
Blättern reproduziertenGemälde „Mädchen mit
Puppe“, „Das Kind und ſeineWelt“ und„Kirſchen
eſſendeKinder“ gebenvollgültige Proben dieſer
letzten Periode. Die gleichfalls reproduzierten
Bilder. „Der Antiquitätenliebhaber“,„Die Klavier
ſpielerin“ und die Bildniſſe desKlavierfabrikanten
Graf und des AſtronomenLittrow mit Frau ſind
Repräſentationsſtückeaus dervonmir als „Salon
zeit“ charakteriſiertenEpoche, die auchWerkewie
die „Teſtamentseröffnung“gebar.

Bildnis des AſtronomenLittrowJ. Danhauſer
und ſeinerFrau

„Die Teſtamentseröffnung“ iſ
t

einesder magi
ſtralen Werke Danhauſers. In der Mitte des
Zimmers (ich folgehier einervom Künſtler ſelbſt
inſpiriertenBeſchreibung) a

n

einemTiſcheſitztder
ExekutordesTeſtamentes,einehrwürdigerPrieſter.
Es iſ

t

der Augenblick, in welchem e
r

den letzten
Willen des Verblichenen,um den e

r

vermutlich
ſchonfrüher gewußt,den in zweiGruppengeteilten
Freundenund Verwandtenaus demoffenvor ihm
liegendenDokumenteſoebenbekanntmachte.Auf
denGeſichternaller dabeiIntereſſiertenmalt ſich

in allen Nuancender Leidenſchaft,nachder Ver
ſchiedenheitder Temperamente,der Ausdruckge
täuſchterErwartung, freudigerUeberraſchung, je

nachdem ſi
e

von demErblaſſergänzlichübergangen,
von demBeſitzedes Nachlaſſes, den ſi

e

ſchonals
den ihren betrachteten,ausgeſchloſſenoder, wider
Vermuten, reichlichbedachtworden. Denn von
der größeren, in voller Erwartung ihn umdrängen
denGruppe weg der kleineren im Hintergrunde,
beſcheidenetwas entfernterpoſtierten,das Greiſen
hauptzugewendet,hat derGeiſtlichedieletztereals
Erben desHeimgegangenenerklärt. Dem ſoeben
Gehörten nicht trauend, beugt ſich, durch den
eignenAugenſcheinſichdavon zu überzeugen,ein
Alter mit roter Perückeüber die offeneSchrift
herab;und wie e

r

d
ie

Sehnervenanſtrengt,durch
den vor AugengehaltenenStecher,mit demFinger
jederZeilenachfährt,umetwasihmAngenehmeres,
rgendeineihm günſtigeKlauſel herauszuleſenoder
ſonſt einenHaken zu finden,das Teſtamentumzu
ſtoßen, – alles umſonſt, es iſt ſo, wie er es ver

Joſeph Danhauſer

nommen,und das Ganze in beſterForm abgefaßt.
Dieſer beinaheans KomiſcheſtreifendenFigur zu
nächſteineandremännlicheGeſtalt, ebenfallsſchon
überdenLebensſommerhinaus, modiſch in Schwarz
gekleidet,derenökonomiſcheVerhältniſſe, vielleicht
nicht beſtensgeordnet,nachdemneubefruchtenden
goldenenRegen aus den Wolken der gehofften
Erbſchaft ſehr gelechzthaben mögen; denn der
wild nachderUrkunde, a

n

welcherſeineHoffnungen
geſcheitert,hinſehendeeineBlick, und der wütend
auf die bezeichnetenErben geworfeneandre und
die zornig geballteFauſt ſagen genügend,was

in ſeinem Innern vorgeht. Seine Gefühle teilt
eine junge Dame in koſtbarenTrauergewändern,
wahrſcheinlichdieTochter,die bei dervermutlichen
Ebbe in der eignenKaſſe mit ihren dieBörſe viel

in AnſpruchnehmendenWünſchenvon demVater
auf die zu erwartendeFlut vertröſtet,die aus dem
uſchuſſeihr verſprochenenneuenköſtlichenSchals,
leider, Hüte und vielleichtauchglänzendeEqui
pageſchon in Gedankengemuſtert,nun durchdas
gelöſteSiegel von demEldorado ihrer Hoffnungen
mit einemMale aus den ſchönſtenTräumen un
ſanft gerütteltwurde. Kaum mächtigder ſi

e

be

Die Brautwerbung

ſtürmendenEmpfindungen, ſieht ſi
e grimmigauf

die hinüber, welchenun im Beſitze alles deſſen,
was ſi

e

ſo ſehnlichgewünſcht. Sie ſucht ihren
Verdruß zu verbergen,ſpielendmit der Lorgnette

a
n goldenerKetteundeinemnebenihr leerſtehenden

Seſſel. Ihr zur Seite ſteht ein Jüngling mit
nichtsſagendemGeſichte, a

n

dem Knopfe ſeiner
Reitgerte kauend, als gingeihn die ganzeSzene
nichtsan. Von den zweien, demGeiſtlichenzur
Rechten ſitzendenälteren Herren ſieht der eine
ſtaunend, verwundert,mit halbgeöffnetemMunde
nachder Gruppe im Hintergrundehin, der andre,
das ſpaniſcheRohr mit elfenbeinernemKnopfe a
n

das Knie gelehnt,das farbige Sacktuch in den
Schoßgelegt,wie gleichgültigbeiderganzenSache,
einePriſe nehmend,betrachtetſichmit demhalb
erſtorbenenBlicke die um und über den Tiſch
Sitzenden, Stehendenund Lehnenden.Mit dem
Lebenfaſt zur Neige,hat e

r

die meiſtenderInter
eſſenam Lebenſchonhinter ſich, e

r

brauchtnicht
mehrviel, den kurzenReſt zu friſten, und iſ

t

mit
den wenigſt geſpanntenErwartungen gekommen.
Ihn, den auf der Erde ſonder Zweifel. Allein
ſtehenden,kann nichts mehr hocherfreuen,nichts

Joſeph Danhauſer Die Teſtamentseröffnung
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mehrtief betrüben;nur a
n

demGebärdenſpiele
der ammeiſt in ihrenWünſchenGetäuſchten, a

n

demAusbrucheihrer törichtenLeidenſchaftſcheint

e
r

ſich noch etwas zu letzen.Ganz andersiſt's
mit demabſeitsſitzenden,ärmlichgekleideten,von
demLebengebrochenenGreiſe. Wohl ſteht auch

e
r

am Rande des Grabes, iſ
t

der Saat ſeiner
HoffnungenwenigmehrvomIrdiſchenbeigemengt
dochdurchdie lauen, mildenLüfte, die ihm aus
demlichtenJenſeits entgegenwehen,ziehtwie der
kalte Nord die Bekümmernisum das Schickſal
ſeinerTeuern, d

ie e
r,

bittererArmut preisgegeben,

im Lebenzurücklaſſenſoll. Da nehmenihmwenige
Federzügevon derHand desedelnAbgeſchiedenen,
deſſenletzterWille freudig teilnehmend,von dem
würdigenPrieſter ihm verkündigtwurde, dieſen
ſchwerenKummervomHerzen. Zitternd verſucht

e
r

ſich zu ſeinerTochteremporzuheben,und ſie,
entzückt,demgeliebtenaltenVater dieletztenTage
verſchönern zu können,hilft ihm zärtlichvon dem
Stuhle auf, unterſtütztvon dem ſich a

n

ſi
e

an
ſchmiegendenjüngerenBruder.

%

Unabhängigvon der franzöſiſchenromantiſchen
MalerſchulegelangteDanhauſerdurcheignesBe
mühenauf ſelbſtgefundenemWege zu einergenre
artig behandeltenGeſchichtsmalereiund techniſchen
Meiſterſchaft.StofflicheWahrheitund Pracht des
Kolorits ſteigerte e

r

zu bewunderungswürdiger
Höhe. Dieſem ſchließlichenZuſtand geruhſamer
Reife und ſichererKönnerſchaftwar allerdingseine
Periode ſchwankenderErwägung, des Grübelns
und Experimentierensvorangegangen.Danhauſer
war ſich geraumeZeit überdie Grenzenzwiſchen
derHiſtorie und demGenre nicht klar geweſen.
Er quälte ſich mit der künſtleriſchenGewiſſens
frage, o

b

denn die Form, womit e
r

die lebendig
pulſende Gegenwart ſeines Volkes feſtzuhalten
unternommenhatte, auch höherenForderungen
genüge, o

b

das Genre wirklichKunſt ſein könne.
Eine Reiſe,die e

r

als BegleiterdesWienerKunſt
freundesRudolf Edeln vonArthaberüberDeutſch
land nachBelgienundHollandunternahm,brachte
ihm die erſehnteGewißheit.Er hatteGelegenheit,
Werke von Hogarth, Wilkie und Delaroche zu

ſehen– und die köſtlichſtenStückealtholländiſcher
Kleinmeiſter.Er fand ſich, wie e

s
in eineralten

Notiz heißt,unterverwandtenGeiſtern, e
r

ſchlürfte.
heimiſcheLuft, e

r

überbrückteauf tauſendzwang
loſenAnknüpfungspunktendie Vergangenheitmit
derGegenwart. Er ſah, daß das Genre, wenn
auchnichtmit der tiefſinnigſtenPoeſieund in der
größtenManier, dochauch eine Welt lebendig
machenkann; daß e

s

nebendemReichtumſeines
oft mikroſkopiſchenDetails die feinſtenAufgaben
der Pſychologiegelöſthat, daß e

s,

künſtleriſchbe
handelt,eineKunſt iſt. NachſeinerRückkehraus
Holland rief e

r

denverſammeltenFreundenfreude
trunkenzu: „Nun weiß ich,was ic

h

will und ſoll!“
Er hatte.recht, und die Arbeiten dieſer letzten
Phaſe ſeinerkünſtleriſchenEntwicklungſind e

s,

die
auch dem verfeinertenGeſchmackder künſtleriſch
ſchier bis zur Perverſität kultiviertenNachwelt
ſtandhalten.Sein von jeher brillantes Kolorit,
ſeineeminenteZeichenſicherheitgewanneneineun
gemeineSchönheit,Wahrheitund Prägnanz; ſein
Vortrag der Farbe wuchsmit demDinglichen ſo

innig zuſammen,daß e
s

lauteresErgötzen iſ
t,

ihre
Harmoniewahrzunehmen.In gleichſammüheloſer
Arbeit, ſo wie von ſelbſt die ſchwerhangende
Frucht reift und abfällt,entſtandennun in raſcher
AufeinanderfolgeſeinekoſtbarſtenBildwerke. Da,
unvermutet,urplötzlich,trat der Tod hinter ihn.
Es gab ein grauſigesRingen; in derVollkraft der
beſtenMannesjahrewollteſichDanhauſer,der die
Kunſt, das Lebenund d

ie

Menſchenliebte, nicht
feigmütigergeben.Der erbitterteKampf, den e

r

focht war ebenſoſchmerzlichwie vergebens.Am

2
.

Mai 1845, im nochnichtvollendetenvierzigſten
Lebensjahre,unterlag e

r

demTyphusfieber.Es iſ
t

nichtübertrieben,wenn ic
h

ſage, daß d
ie

meiſten
damaligenWiener beim Leichenbegängnisdes
Künſtlers hinter ſeinemSarge weinendſchritten,
dennDanhauſerhat, man iſ

t

faſtverſucht zu ſagen
trotzſeinenaußerordentlichenQualitäten,einePo
pularität errungen,wie ſi

e

nach ihm in Wien
nur nochMakart zuteilward.
Doch d

ie

Zeit eilte weiter im Sauſeſchritt –

und wenigeJahre hernachwar Danhauſer e
in

verklungenerName und ſeine Gemälde halb
Verſchollen in privaten Sammlungen. Erſt die
MuſterungererbtenKunſtbeſitzes in unſernTagen,
die zur größtenUeberraſchungeinenungeahnten
Reichtum a
n

hochbedeutendenKunſtdingenergab,
brachteneben F. G
.

Waldmüllerauch J. Danhauſer
wieder zu Ehren. Danhauſer iſ
t es, der neben

Waldmüller d
ie

öſterreichiſcheKunſt der erſten
HälftedesneunzehntenJahrhunderts a

m wirkungs
vollſtenrepräſentiert;und iſ

t

auchWaldmüllerder
Wuchtigere,Genialere,Danhauſer als der ganz
Andersartige,Vornehmere,vermagnebenihm ganz
gut und mit Erfolg zu beſtehen.Manchenwird

e
r ſogar der Sympathiſchereſein. Vergleicheſind,

wie ſtets, auchhier unzutreffend – man tut am
beſten,ſich darüber zu freuen, daß das deutſche
Volk „zwei ſolcheKerle“ hat.

Der Dieb

ZSkizze
VON

Wilhelm Scharrelmann

Dº Gaunerſtückchen,von demSie ſoeben erzählten,erinnertmich a
n

eineDiebsgeſchichte,
die ic

h
vor einigenJahren auf meinemLandgute

erlebte,“nahmder Baron, der ſeinemGegenüber
geſpanntzugehörthatte, lächelnddas Wort und
lehnteſichbehaglich in ſeinenStuhl zurück,
„Ich pflege in jedemJahre einigeWochenauf
meinemLandgutezuzubringen.„Lindenhöh“ iſ

t

im

Sommer ein wirklichidylliſcherAufenthalt. Das
vonBäumenganzumrahmteHaus, dernaheWald
und nichtzumwenigſtenderkleineSee können im

Sommernichtleicht a
n

intimenReizenübertroffen
werden. Ich war, wie geſagt,auf einigeWochen
hinausgefahrenund genoßdie Ruhe meinerländ
lichenAbgeſchiedenheitmit ſtillemEntzücken.Die
Tage verliefenereignislosund ſtill, wie ic

h

e
s

auf Lindenhöhnicht anders gewohntbin, und
meineeinzigeZerſtreuungbildetenSpazierritteüber
das Land, die ic

h

täglichunternahmund die mich
durch die einſamenFelder und Forſten der Um
gebungführten.
Ich war bereitseinigeWochendraußen, als

ic
h

durchanhaltendesRegenwetter in einegereizte
und nervöſeStimmung geriet. Es regneteaus
giebigund unaufhörlich.Die Erntearbeitenruhten
vollſtändig und a

n

weitereAusflüge in die Um
gegendwar nicht zu denken.
Nachtsſchlief ic

h
in derKammer,diefür meine

Beſucheimmer gerüſtet iſ
t

und am Ende des
langenKorridors liegt,der durchdas ganzeHaus
führt. Der Verwalter iſ

t

mit ſeiner Familie in

einemNebenhauſeuntergebracht,und außer mir
ſchliefnur ein Diener im Gutshauſe. Ich hatte
am Abend nocheinigeZeit am offenenFenſter
geſeſſen,demRauſchendes Regens in denKronen
der Bäumegelauſcht,war melancholiſchgeworden,
früh zu Bett gegangenund hattedann langenicht
einſchlafenkönnen. Die warme,ſchwüleLuft und
die Langweiligkeitdes verfloſſenenTages mochten
daran ſchuldſein. Schließlichmußte ic

h

dochein
geſchlummertſein, denn ic

h

wurde– es mochte
eine Stunde nachMitternacht ſein– durch ein
merkwürdigesGeräuſchaus demSchlafegeſchreckt.
Es klangwie ein dumpfesKlirren, und ic

h

konnte
michnichterinnern,jemals ein ähnlichesGeräuſch
gehört zu haben. Ich richtetemich im Bette auf
und lauſchte. Aber alles bliebſtill, und ic

h

wollte
michgeradewiederniederlegenundweiterzuſchlafen
verſuchen,ärgerlich über den Regen, der noch
immer in denBäumen vor meinemFenſter ein
förmigfortrauſchte,als ic
h

von neuem in dieHöhe
fuhr. Ich glaubtedeutlichgehört zu haben,daß
eineTür im Hauſe verriegeltwurde.
Ich lauſchteeineZeitlang geſpannt,ohnemich

zu rühren.
Mein erſterGedankewar: „Es ſind Einbrecher

im Hauſe!“ Aber ſchon im nächſtenAugenblicke
ſchüttelte ic

h

über michſelbſtdenKopf. Es war

ja zu dumm, hier einbrechen zu wollen! Außer
demwenigenSilberzeug im Büfett desEßzimmers
war wirklich ſo gut wie nichts in Lindenhöh zu

holen. Die meiſtenZimmer ſtandenvöllig leer,
weil das Haus, außer den wenigenWochen im

Sommer, wenn ic
h

anweſendwar, von niemand
benutztwurde.

d

Als ic
h

aber zum drittenmalGeräuſchhörte,
hielt e

s

michnicht länger mehr im Bette. Ich
ſprang auf, bekleidetemichnotdürftigmit meinem
Schlafrockund ſchlich a

n

die Tür.
Mein Plan war, zunächſtmeinenDiener zu

wecken.Man konnteimmer nicht wiſſen. Zur
größerenSicherheit aber kehrte ic

h

vorher noch
einmalum und griff nachmeinemGewehr,das in

Lindenhöhimmer ſchußbereitüber meinemBette
hängt,ſchlichdann leiſeüberdenFlur undöffnete
die Tür zu demZimmermeinesDieners.

Ä !“ rief ich leiſe, ſtehenSie auf! Ichglaube, e
s

ſind Einbrecher im Hauſe! fd

Aber Hermannrührte ſichnicht. Er ſchliefwie
ein Eichbaum.

-

d

Ich ſchlichalſo näher a
n

ſein Bett, um ihn
aus dem Schlafe zu rütteln – aber das Bett
war leer! -

Ich war einigermaßenbeſtürzt in dieſemAugen
blicke. Wo ſteckteder Schlingel? Vielleichtwar

e
r

auf Liebesabenteueraus? Ich glaubteſchon
länger bemerkt zu haben, daß e

r

mit Verwalters
Babette e

in

Techtelmechtelbegonnenhatte.
Ich war ärgerlich,wütend.Ausgeſucht, in dem
Augenblicke, in demman einenſolchenBurſchen
nötig hatte,war e

r

nichtda! Undzudemgänzlich
allein einerBande von Einbrecherngegenüberzu
treten, denen e

s

vielleichtauf nichtsankam, war
immerhinnicht ganz ungefährlich.Es war keine
Furcht, die michbeſchlich.Aber ein unangenehmes
Gefühl – ich muß es geſtehen – durchrieſelte
michdoch.
„Wie, dachteich, „wenn d

u

aus demFenſter
ſprängeſtund denVerwalterweckteſt?“
Aber im nächſtenAugenblickegab ic

h

den Ge
dankenſchonwiederauf. Einmal war e

s nutzlos,
denn der Verwalter ſchlief im Dachgeſchoßdes
Nebenhauſes,und zum andernfühlte ic

h

aucheine
leiſe Scham in mir aufſteigen, im gegebenenFall
nichtalleinmit einemſolchenEreignis fertigwerden

zu können.Hielt ic
h

dochdenſchußbereitenDoppel
lader in der Hand.
Ich trat alſo auf denFlur zurückundlauſchte.
Aber alles blieb ſtill. Ich mochtewohl einige
Minuten gewartethaben – dieZeit dehntſich ja

in ſolchenAugenblickenbis zur Unendlichkeit–,
als ic

h

wiederein leiſesGeräuſchvernahm. Es
ſchienaus demEßzimmer zu kommen,und ic

h

ge
wahrte nun aucheinenfeinenLichtſchimmerdurch
das Schlüſſellochder Speiſezimmertürauf den
Flur dringen.
Sollte Hermann auch vielleichtaufs Mauſen
ausgegangenſein? durchzuckte e

s mich, und ic
h

Ä vorſichtigdurch das Schlüſſelloch in dasTNNINEW. -

Nein, das war Hermann nicht, den ic
h

d
a

drinnengewahrte!Das war ohneFrage einEin
brecher! -

Ein achtzehn-bis neunzehnjährigerBurſche
ſchien e
s

zu ſein. Er hatte eine der Kerzenauf
demEßtiſchangezündetund durchkramtenun die
Auszügedes Büfetts.

-

Da dieVorhängezugezogenwaren,brauchte e
r

nicht zu befürchten,daß der Schein des Lichtes
nach außen dringe. Vielleichthatte e

r erfahren,
daß das HerrenhausdengrößtenTeil desJahres
überleerſtand, und war darum nichtſehrbeſorgt,
entdeckt zu werden. -
Aber wie ſah der Burſche aus! Zerriſſene
Beinkleiderund Schuhe,eineabgetragene,ſchäbige
und ſchmutzigeJacke und ein Hut, der ſich a

n

die
beſſerenTage ſeinesDaſeins gewiß nur nochmit
Mühe erinnerte!
Als e

r

ſichaufrichtete,ſah ic
h

in ſein Geſicht,
das gar nicht ſo unſympathiſchwar, wie ic

h
mir

geſtehenmußte.
Da das Zimmer zu ebenerErde lag, war e

r
gewiß, nachdem e

r

eineder Scheibenzertrümmert
hatte,durcheinsderFenſtereingeſtiegen,hattewahr
ſcheinlichdie Türen von innen zu ſeinergrößeren
Sicherheitverſchloſſenund war bereit, auf jedes
ihm verdächtigeGeräuſchhin durcheinenSprung
aus demFenſterdas Haus wieder zu verlaſſen.
Ich war nichtgewillt, ihn zu verſcheuchenund
einederTüren zu probieren,diedochgewißverriegelt
waren, und verließdarummeinenPoſten, ſchlich

in meine Kammer zurück, ſtieg hier aus dem
Fenſter, umging leiſedas Haus und fand richtig
einesder Fenſter im Eßzimmer, wie ic

h

vermutet
hatte,offen.
Ich lehntemeinenDoppelladermit einigerBe
ſchämungdarüber, e

s

mit einemeinzigenſchwachen
Burſchen zu tun zu haben,an die Wand, kletterte
auf die Fenſterbankund trat dann mit einemge
mächlichen„GutenAbend!“ins Zimmer.
Der Burſcheerſchrak,als hätteihn einGeſpenſt
begrüßt! Ich ſah, wie e

r

erbleichteund ſichauf
die Lippenbiß.
„GutenAbend!“wiederholteich.
Er ſah michan, ohneein Wort zu erwidern.
„Bitte!“fuhr ic

h

fort, „genierenSie ſichnicht!
Haben Sie ſchonetwasgefunden,was die Mühe
lohnt? VergeſſenSie, bitte,die ſilbernenLeuchter
nicht, und in dieſemAuszugehier findenSie ein
paar DutzendMeſſer und Gabeln. Aber ich weiß
nicht, o

b

e
s

ſich lohnen wird. Die Griffe ſind
nämlich nur verſilbert. Aber die beidenTrink
becherdort würde ic

h

mitgehenheißen. Sie ſind
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aus gediegenemSilber und innen vergoldet. Ich
bürgedafür.“ -
Der Burſchemuß mich, nach demAusdruck
ſeinesGeſichtszu urteilen, für komplettverrückt
gehaltenhaben. - -
Im übrigen, nahm ich wieder das Wort,
würde ic

h

a
n

Ihrer Stellezunächſtetwasgenießen.

Sie habengewiß nocheinenanſtrengendenWeg

vor ſich.“
Damit nahm ic

h
eine Platte mit Brot aus

demBüfett und eineSchüſſelmit kaltemGeflügel,

d
ie

nochvon der Abendmahlzeitzurückgeblieben
war, ſtelltebeidesmeinemGegenüberhin, nahm

e
in

Glas undſchenkteihm aus einerangebrochenen

Flaſcheein. - -

DerBurſchewar immerweitervor mir zurück
gewichen.Nun ſtand e

r

wie e
in Pfahl a
n

der
Wand und muſtertemich mit unbeſchreiblichen
Blicken.

E
r

tat mir unendlichleid in dieſemAugen
blick.
ihn in ſeiner abgeriſſenenKleidung durch das
Schlüſſellochder Tür beobachtethatte, -

Bitte, wollenSie ſichnichtendlichbedienen?“
fuhr ic

h

fort, e
s

ſteht
alles zu Ihrer Verfü
gung!
Aber e

r

machtekeine
Miene,irgendetwasan
zurühren,undwünſchte
ſich gewiß eher ins
Pfefferland, denn e

r

ſchobſichlangſamund
ruckweiſe a

n

derWand
entlang und ſchaute
mitnichtmißzuverſtehen
demAusdruckbaldnach
demFenſter,bald nach
mir.
„Wie kommenSie
denndazu,mir zu ſo un
gewöhnlicherZeit einen
Beſuch abzuſtatten?“
fragte ic

h

ihn, ohneihn
ausdenAugen zu laſſen.
Als Antwortnäherte

e
r

ſich nur wiederum
ein paar Schritte dem
Fenſter.
„Nichtsda!“ ſagteich
und ſchloßdas Fenſter.
Hinaus kommenSie

ſo ohne weiteresnicht
wieder! Erſt ſtehen
Sie mir Rede und
Antwort!“
Meinenanfänglichen
Verdacht, daß ich e

s

mit einem geriebenen
Einbrecher zu tunhaben
könnte,hatte ich vor
hin bereitsaufgegeben.
Vielleicht war e

r

ein
Stromer und Vaga
bund, der e

s

wohl
zumerſtenmalverſuchte,durcheinenEinbruchſein
Daſein angenehmer zu geſtalten.
„RedenSie, ſagteich,und trat auf ihn zu.
Er mußtedurchmeineunerſchütterlicheRuhe
allmählich in immer größereVerwirrung geraten
ſein, denn e

r

beobachtetejedemeinerBewegungen
mit ängſtlicherSpannung und brachnun plötzlich
auchſein Schweigen.
„LaſſenSie michfort!“ preßte e

r

zwiſchenden
Zähnenhervor,„laſſenSie michdochfort!“
„ZuerſtbeantwortenSie meineFragen!“ e

r

klärte ic
h

nachdrücklichund feſt und lehntemich
dann, äußerſteRuheundGleichgültigkeitheuchelnd,

a
n

das Büfett: „Zunächſt,wie heißenSie?
Er nannte einenNamen, von dem mir nur
derVornameGeorg in derErinnerunggebliebeniſt.
„WoherkommenSie?“ inquirierteich weiter.
„Von Hamburg, erklärte e

r

mit unſicherer
Stimme.
„Seit wie langeſind Sie unterwegs?
Seit vorigerWoche,gab e

r

zur Antwort.
„WarumgingenSie von Hamburgfort?
Und nun kamdennendlichſeineGeſchichteaus
ihm heraus.

E
r

hatteamHamburgerHafen gearbeitet,war
beidemletztenStreik mittellosgewordenund von
Hamburg in derHoffnungweggegangen,irgendwo
auf demLandevon einemBauern bei denErnte
arbeitenbeſchäftigt zu werden, hatte aber der
ſchlechtenWitterungwegennirgendseineBeſchäf
tigunggefunden.
Ob e

r
in Hamburg beheimatetſei, fragte ich.

Mein Zorn war ſchonverraucht,als ich

Das ſe
i
e
r

nicht. E
r

ſtammeaus Thüringen.
Im HerbſtdesvorigenJahres ſe

i
e
r

nachAmerika
ausgewandert,habe eine Zeitlang ſich drüben
durchgeſchlagenund endlichals Kohlenzieherauf
einemDampfer im Frühjahr d

ie

Heimreiſean
getreten.
Alles, was e

r erzählte,machteeinendurchaus
ehrlichenund unzweifelhaftenEindruck.

E
r

mußtehart durchgekommenſein, das war()."im aber, wie kamenSie dazu, geradehier
einzubrechen?“

E
r

habe am Nachmittag b
e
i

dem Verwalter
um Arbeit angefragt, aber der habe ihn wieder
fortgeſchickt.Dabei habe e

r

ſich das Haus an
geſehenund ſe

i

auf denGedankengekommen, in

der nächſtenNachthier einzubrechen.
„Iſt das Ihr erſterEinbruch,denSie verüben?“

E
r bejahtelebhaft. „Ganzgewiß,Herr!

Ich fragteihn, o
b
e
r

allein auf derWalze ſei?
Er nickte. -
In dieſemAugenblickehörte ic

h

draußenauf
demFlur eineTür gehen.
Das mußteHermannſein.

AntikeMarmorplaſtik,gefundenauf demGrunde des Mittelmeeres

Ich trat a
n

die Tür, die richtig von innen
verriegeltwar, wie ic

h

vorhin vermutethatte,
öffnete ſi
e

und rief: „Hermann!
Hermannkam,bleichund erſtaunt.
„Herr Baron?“ ſtotterte e
r

und trat in die
Türöffnung.
„Es iſ

t jemand hier, der dich zu ſprechen
wünſcht, ſagte ic

h

kurzund ließ ihn eintreten.
Hermann machteein unbeſchreiblichdummes
Geſicht . . . Er ſtarrte bald mich, bald denEin
brecheran, ohne ein Wort über die Lippen zu

bringen.
Der jungeMann hier iſ

t gekommen,um ſich
unſrer Silberſachenanzunehmen,und möchteſich
nun bei dir bedanken,daß d

u

die Freundlichkeit
hatteſt,währendſeinesBeſuchesabweſend zu ſein!
erklärteich ihm die Situation.
Ich müßtelügen, wenn ic

h

ſagenwollte, daß
Hermanns Geſicht nach meinen Worten einen
ſchlauerenAusdruckangenommengehabthätte.
„VerzeihenSie, Herr Baron, ic

h – war
lutv–
„Auf Beſuch,Hermann. Ich weiß Beſcheid. . .

wir wollen keineWorte weiterdarüberverlieren.
Gehe jetzt in meineKammer hinüber und hole
meinengrauen Sommeranzugaus dem Kleider
ſchrank.“
„HerrBaron wollen?“
„Tue, was ic

h

dir geſagt habe, unterbrach

ic
h

ihn. –

Hermannkammit demAnzug zurück.
Der Dieb ſah mich mit Augen an, die zu

ſprechenſchienen:Nun beginntderTransport zum
nächſtenGefängnis!
„WollenSie, bitte, einmal Ihre Kleider aus
ziehenund dieſen Anzug anprobieren?“forderte

ic
h

ihn auf. „Sie könnenſich ja ſo nirgendsmehr
ſehenlaſſen!
Ich wollte die DankeswortedesUeberraſchten
nichtabwartenund trat darum,mit Hermann,um
demBurſchenGelegenheitzumUmkleiden zu geben,
für einigeAugenblickeauf denFlur. Der begann
draußenwiedermit ſeinenEntſchuldigungen. . .

Ich war in einer zu aufgeräumtenStimmung,
um ihm im Ernſt böſe zu ſein, und ließihn reden,
innerlichbeluſtigtüber ſeineHilfloſigkeit.
Nach einigenMinuten öffnete ic

h

wieder die
Tür, um nachmeinemDieb zu ſehen.
Aber – denkenSie ſich meinErſtaunen: das
Zimmerwar leer,das Fenſteroffen,und dergraue
Anzug hing unberührtauf der Stuhllehne.
Auf dem Tiſche aber fand ic

h

ein mit Blei
vollgekritzeltesStück Papier, auf dem etwa dieſe
Worte ſtanden:
„Baron, Sie ſind ein Narr! GlaubenSie kein
Wort von dem, was ic

h

Ihnen vorhin erzählt
habe. Wenn ich nicht
angenommenhätte,daß
Sie einen geladenen
Revolver bei ſich tru
gen, als Sie mir vor
hin ſo unvermutetent
gegentraten,hätte ic

h

den Teufel getan, auf
Ihre langweiligenFra
gen zu antworten. Da
Sie abereinMenſchen
freund zu ſein ſcheinen,
nehmen Sie e
s

wohl
nicht übel, wenn ic

h

denSiegelring,denich,
eheSie kamen,im Ge
heimfachIhres Büfetts
fand, zum Andenken
mitgenommenhabe. . .

Henry.“

Wie ich ſpäter e
r

fuhr, war das der
Spitzname eines der
gefürchtetſtenEinbre
cher, die je die Um
gegendvon Hamburg
unſichergemachthaben,
und der erſt am Tage
vorher aus demZucht
hauſeentſprungenwar.
Das ſpaßigſtebei der
Sache war aber, daß

ic
h

bis dahin von dem
Geheimfachdes alten
Büfetts auchnicht die
geringſte Ahnung ge
habt hatte. Als ic

h

e
s

nachlangemSuchen
endlich entdeckthatte,
fand ic

h

noch einige
vergilbtePapiere darin, die demvorigenBeſitzer
Lindenhöhsgehörthabenmüſſen. . .“

Von

Victor Hardung

Das iſt meinTraum, wenn ic
h

mir Heimat küre:
Ein Haus mit buntemGiebel und Gefach,
Mit Weinlaub überblankbeſchlagenerTüre
Und gelbenRoſen bis zum hohenDach.

Ein Garten,wo aus taugetränktemLaube
Die Amſel demgeliebtenMorgen ſingt
Und von demSchatteneinerweißenTaube
Der lichteRaſen tief und dunkelklingt.

Umhegtvon Hecken,voll von roſigenSternen,
Der Welle nah, demſtillbewegtenSee,
Mit einemBlicke,weit zu blauenFernen,
Und einerSpitze,rein im ewigenSchnee.

Das iſ
t

meinTraum, wenn ic
h

mir Heimat küre,
Und dieſeWelt iſt, Herz, dafür zu klein –

Schließt ſichauf ewig hinterdir die Türe,
Dann bringſt d

u deine,deineErnten ein.
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Jahres befindetſichdieHauptſache
deſſen,was bis jetztdemMeeres
boden entrungenwordeniſt, unter
den SchauſtückendesMuſée Ahoui
zu Bardos bei Tunis, deſſenvor
nehmſtenSchmuckes bildet. Unter
den Kunſtgegenſtändenbietet ein
beſonderesIntereſſe eine Anzahl
von Bronzeſtatuendar. An erſter
Stelle iſ

t

darunter ein Eros von
1,40Metern Ä zu nennen. Esiſ

t

wahrſcheinlichdie Nachbildung
einer Statue des Praxiteles, deren
Beſchreibungbei demRhetorKalli
ſtratos ſich findet. Sodann eine
Herme mit einem Dionyſoskopfe

(1 Meter hoch). Der Bart des
Kopfes fällt in ſchönenWellenlinien
lang herab, das Haar iſ

t ſorgſam

Ein antikesKunſtwerkwird vom Meeresgrundegehoben

Antike Kunſtſchätze vom Uleeresgrunde
Von

Franz Winter

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

m 17. Juni 1907 verließ eine griechiſche
Taucherbarkedas an derKüſte von Tunis

zwiſchenSuſa und Sfax gelegeneMahdea, um die

in dem dortigenKüſtengewäſſerimmernochziem
lich lohnendeSchwammfiſcherei zu betreiben.Das
Wetter war äußerſtgünſtig, und bei demklaren
und durchſichtigenZuſtande des Waſſers hoffte
man auf reicheAusbeute. Kaum aberwaren die
erſtenTaucherhinabgeſtiegen,als ſi

e

ſofort wieder
auf der Oberflächeerſchienen, a

n

Bord ſtürzten
und erklärten,um keinenPreis würden ſi

e

wieder
hinabſteigen,denn a

n

derStelle desMeeresbodens,
auf die ſi

e geſtoßen, ſe
i
e
s

nichtgeheuer, e
s liege

dort das Wrack einesaltertümlichen,ſeltſam ge
ſtalteten Schiffs, und dieſes Schiff müſſe ein
Geiſterſchiffgeweſenſein, e

s bergedie Leibervon
Vorweltmenſchenoder Rieſen.
In demtuneſiſchenKüſtenlandebehaupteteſich
dieſe Kunde von den Wunderdingen, welche
die griechiſchenSchwammfiſchergeſehen haben
wollten, mit zäherHartnäckigkeitund verbreitete
ſich immerweiter. Schließlichkonnte ſi

e

auchder
franzöſiſchenBehörde nicht entgehen,und dieſe
vermutetedenn auch alsbald den richtigenSach
verhalt. Sie beauftragtegegenEnde des vorigen
Sommers den ihr beigeordnetenArchäologen
Martin, ſyſtematiſcheNachforſchungenanzuſtellen.
Der junge Gelehrteermitteltedann, daß das
von den griechiſchenSchwammfiſcherngeſehene
Wrack das einesgeſcheitertenantikenSchiffs von
etwa 3

0

Metern Länge und 8 Metern Breite ſei,
deſſenLadung noch vorhandenund zum größten

Dionyſosherme

Teile im SchlammedesMeeresbodensziemlichgut
erhaltenſei. Die Ladung beſtandder Hauptſache
nachaus 6

0

weißenMarmorſäulen, d
ie

nochſorg
ältig in ſechsReihenvon je zehnSchäftengeordnet
dalagen, während zwiſchen und neben ihnen
korinthiſcheunddoriſcheKapitelle,profilierteBaſen,
orgſam behaueneMarmorblöckeund Kunſtgegen
ſtändeverſtaut waren, alles Materialien, wie ſi

e

offenbarzur Ausſchmückungeinesöffentlichenoder
PrivatenBauwerks beſtimmtgeweſenwaren.
Seit denerſtenTagendesDezembervergangenen

gekämmtund gekräuſeltund von
einer über der Stirn diademartig
ſich erhebendenBinde zuſammen

gehalten. Einen ganz beſonderenWert erhält
dieſesStück durch den Umſtand, daß e

s

datier
bar iſt. Auf demlinkenzapfenartigenVorſprunge
des Unterſatzeswird als ſein Urheber Boéthos
aus Chalzedongenannt, und von dieſemwiſſen
wir, daß e

r
in der erſtenHälfte deszweitenJahr

hundertsvor unſrerZeitrechnunggelebthat. Nach

- -

BronzeſtatueeinesEros Androgynos im Zuſtande,
wie ſi

e

auf demMeeresgrundegefundenwurde

Plinius war e
r

ein namhafterKünſtler und
unter andermderSchöpferder in einerKopie
im Louvre zu Paris erhaltenenGruppe, die
eineneineGans würgendenKnabendarſtellt.
Von weiterenaus dem Meere gehobenen
KunſtgegenſtändenverdienenErwähnung zwei
Karnieſe, die beſtimmtwaren, Gegenſtücke zu

bildenundmit Frauenköpfen in Hochreliefge
ſchmücktſind, die im Stile einergutenZeit ge
halten ſind und Efeukränzetragen(vgl.Abb.).
Ferner die kleineBronzeſtatuetteeines Eros
Androgynos,der in ſeinerRechteneineFackel
hält; ſi
e

dientenichtnur alsÄſondernkonnteauchals Lampebenutztwerden,

d
a

derhohleKopf als OelbehälterunddieFackel
als Kapſel für denDocht zu verwendenwar.
DieÄ ſind mit beträchtlichen
Schwierigkeitenverbunden,weil ſi

e

nur unter
ganzungewöhnlichenUmſtändenvorgenommen
werdenkönnen, in einerziemlichbeträchtlichen
Entfernungvon derKüſte, in erheblicherTiefe,
unterſtarkemauf demTaucherlaſtendenDrucke
und bei einerMeeresſtille,wie ſi

e

nur ſelten
vorhanden zu ſein pflegt. Die Bronzegegen
ſtändebefindenſich in einemgutenErhaltungs
zuſtande; ſi

e

ſind voneinerdickenKruſte kalk
haltiger Niederſchlägeüberzogen,die ſi

e

voll
ſtändig einhüllt, allein, wennman e

s

a
n

der
erforderlichenGeduldnichtfehlenläßt, iſ

t

dieſe
Kruſte zu beſeitigen, ſo daß die einzelnen
Stückebeinahewieneuausſehen.Der Marmor
dagegenhat ſtärkergelitten;alles, was in den

e
s

ebenerſtaus derWerkſtattdesKünſtlerskomme;
dagegen iſ

t alles, was aus der Schlammſchicht
hervorragt, angefreſſenund ſiehtmit den tauſend
Löchern, in die ſich Tiere und Pflanzen eingeniſtet
haben,wieeineſchwammigeMaſſe aus; dieGrenze
zwiſchendem angefreſſenenund dem erhaltenen
Teile bildet einehaarſcharfgezogeneLinie je nach

Der Tauchergeht a
n

die Arbeit

derÄ bis zu welcherder Gegenſtandaus derihn bergendenSchlammhülleemporragte.
Fragen wir nachdemAlter und der Herkunft
dieſerGegenſtände, ſo gibt zunächſtdie Inſchrift
auf der Dionyſoshermeuns Aufſchluß darüber,
daßdieBefrachtungdesSchiffs nicht in einehöhere
Zeit als die Mitte des zweitenJahrhunderts vor
unſrer Zeitrechnunghinaufgerücktwerden kann.
Möglicherweiſeaber iſ

t

ſi
e jüngerenDatums. Die

Herſtellung der Kunſtgegenſtändedagegenkann
nicht in eine ſpätere, wohl aber in einefrühere
Epochefallen, denn auchdas Altertum vertrieb in

ſeinem, zuzeitenrechtſchwunghaftenKunſthandel
„antike“Gegenſtände.Nach allem, was bis jetzt
vorliegt, iſ
t

indes anzunehmen,daß ſowohl die
Bronzen wie die Marmorſachenwenn auchnicht
aus einerder beidenBlüteperiodender griechiſchen
Kunſt, ſo doch aus einer verhältnismäßignoch
guten Zeit ſtammen. Das Schiff war wohl in

einemHafen des griechiſchenoder kleinaſiatiſchen
Feſtlandes oder auf einerder griechiſchenInſeln
(vielleicht Rhodus) verfrachtetworden und ver
folgte ſeinenKurs offenbarauf Italien, möglicher
weiſe ſogar auf denHafen von Oſtia.

grauen,ſchlammartigenSand eingedrungeniſt,
hat ſichallerdingseineFriſchebewahrt,als o

b Erosſtatuenachder Reinigung
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Das Engliſch des John Chinaman
Von

Franziskus Hähnel
ie regen HandelsbeziehungenDeutſchlands

mitOſtaſienund nichtzuletztdieErwerbung
von Kiautſchauhaben in vielenKreiſender Ge
bildetendieAnteilnahmeauch a

n

Land undLeuten
des „ReichesderMitte“ geſteigert.Daß aberdas
Studium der chineſiſchenSprache, ſelbſt der Um
gangsſpracheder Gebildeten (kuan-hua) viele
Freunde in Deutſchlandoder in denjenigenKreiſen
unſersVaterlandesfindenwird, diedurchHandels
beziehungenmit China in Verbindungſtehen,darf
mit Rechtbezweifeltwerden. Dazu hat die ein
ſilbige chineſiſcheSprache mit ihrer fehlenden
Formenlehreund der Eigenart, daß jedesWort
formellWurzel bleibt und einenodermehrere in

ſichvollendeteBegriffeausdrückt,dochfür unſer
germaniſchesSprachgefühl zu wenigAnziehendes,

e
s

ſe
i

denn,daßeinSprachforſcher ſi
e

zumGegen
ſtandſeinerStudien ſicherwählte.Auchbildet ſi

e
keineswegsdie Verkehrsſprachezwiſchenden frem
den Nationenund denChineſen. Als ſolchehat
ſichvielmehrſeit einerReihevon Jahrzehntenein
Dialekt ausgebildet,der mehr oder weniger, je

nachdemBildungsgradedes ihnBenutzenden,ein
verdorbenesEngliſch, untermiſchtmit chineſiſchen
Stämmen, darſtellt. Dieſer Dialekt iſ

t

das ſo
genanntePidgin-Engliſchdes „John Chinaman“,
das den meiſtenunſrer deutſchenSeefahrerund
Kaufleute,die mit denChineſengeſchäftlicheBe
ziehungenirgendwelcherArt zu pflegenhaben,ver
traut iſ

t.

Wird dochdurchihn dieVerſtändigung
zwiſchen der mongoliſchenRaſſe mit andern
Nationen,beſondersmitEngländern,Amerikanern
und Deutſchen, in denverſchiedenenSeehäfendes
Stillen Ozeans, in Aſien wie in Kalifornien faſt
ausſchließlichvermittelt. Es dürfte eine kurze,
allgemeinverſtändlicheBetrachtungdesſelbenſchon
deshalbwillkommenſein, weil ſelbſt in Handels
kreiſenüberdasWeſendieſerHilfsſprachemancherlei
Unklarheitenherrſchen.
Wo immerder Chineſe in Berührungmit den
Angehörigenirgendeinerandern Raſſe als der
mongoliſchentritt, ſeltenbildet etwasandresdie
Veranlaſſungdazu als „business“;mag e

r

nun
demSeemannefremderNationenſeinebillige, oft
wenig delikateAuſternart anbietenoder heimlich
Troſſen oder ſonſtigesSchiffsgutſich anzueignen
ſuchen, immer iſ

t

„business“ſein Beweggrund.
„Business“ iſ

t

dasWort, das e
r

wohl ammeiſten
im Munde führt, oder nachder chineſiſchenAus
ſprachedes Wortes „pidgin“. „Pidgin“ iſ

t

aber
nichtnur dieBezeichnungfür „Geſchäft“als ſolches,
ſondernauchfür jedeBeſchäftigung,für irgendeine
hervortretendeAngelegenheitdes menſchlichen
Lebens; ſo iſ

t „joss-pidgin“ die Religion (joss
pidgin-man, der Prieſter), „chow-chow-pidgin“
das Eſſen beziehungsweiſeKochendes Eſſens und

ſo weiter.In demWorte „Pidgin-Engliſch“wird
nicht nur die Veranlaſſungzur Bildung dieſes
Dialektesausgedrückt,ſondernauchgleichzeitigge
kennzeichnet,wie ſchwerdemChineſendie richtige
AusſpracheengliſcherLaute wird. Wäre nämlich
das EngliſchenichtdieHauptſprache a

n

denKüſten
desStillen Ozeansſowohl im Oſtenwie im Weſten
vonjehergeweſen, ſo würdederChineſebeziehungs
weiſe der Kuli ſchwerlichdazu gekommenſein,
einenVerkehrsdialektunterBevorzugungengliſcher
Worte zu bilden; denn ſeinerZunge liegt nichts
fernerals die SpracheJohn Bulls. Das Pidgin
Engliſch bietetſich gegenwärtigfaſt noch in den
ſelbenFormen wie in den fünfzigerJahren des
vorigenJahrhunderts, aus denenuns einigeGe
dichteunbekannterAutoren erhaltenſind; e

s

iſ
t

bei den ſtets wachſendenVerkehrsintereſſeneiner
Veränderungnicht unterworfengeweſen. Wenn
auchbeſondereliterariſcheNachweiſedarübernoch
nicht vorhandenſind, ſo wird dochaus einigen
chineſiſchenHäfen berichtet,daß ſichnebendieſem
allgemeinenVerkehrsdialektenoch e

in Pidgin-Fran
zöſiſchund ein Pidgin-Portugieſiſch zu entwickeln
beginne.
Ein SeitenſtückzumPidgin-Engliſchbildet g

e

wiſſermaßendaselſäſſiſcheWackes-Franzöſiſchoder
nochmehrdie „linguafranca“ in der Levante,ein
verdorbeneritalieniſcherDialekt,der ebenfallsvon
den verſchiedenſtenNationen zur Verſtändigung
untereinanderbenutztwurde. Das Pidgin-Engliſch
wird a
n

der ganzenchineſiſchenKüſte,den Inſeln
und Meerbuſenverſtandenund geſprochenund
zwarnichtnur vomKuli undungebildetenChineſen,
ſondernauchvondenjenigenBewohnerndesgroßen
Tſchung-kue(Reichesder Mitte), d
ie

denVerſuch

machenwollen,dieengliſcheSpracheſelbſt in ihren
grammatiſchenVerhältniſſen richtig zu erlernen.
Gerade bei ſolchenChineſenkann das Pidgin
Engliſchebenfallsals einedurchausnichtwertloſe
Vermittlung zwiſchender einſilbigenchineſiſchen
und der vielſilbigenengliſchenSpracheangeſehen
werden. Die außerordentlicheVerbreitung und
BenutzungdieſesDialektesveranlaßtSimpſon ſo

gar, d
ie Hypotheſeauszuſprechen,daß in abſeh

barerZeit das Pidgin-Engliſch im kaufmänniſchen
Verkehrſichzur Schriftſpracheentwickelnwerde.
Das Pidgin-Engliſch iſ

t

mehroderwenigerein
Kauderwelſch,das durchdie Anpaſſung der eng
liſchenSprache a

n

dieeigenartigechineſiſcheGram
matik und durchdie Ausſprachevieler engliſcher
Wörter entſtand. Es entſpricht in ſeinerBildung
durchausdemposh a

n posh-Dialektederengliſchen
Zigeuner,welchediehindoſtaniſch-perſiſchenWörter
ihrer SprachedenengliſchenLautgeſetzenebenfalls
anzupaſſenſuchten.
Wer a

n

der Hand der bis jetztvorliegenden
Literatur oder im Verkehr ſelbſt das Pidgin
EngliſcheinerBetrachtungunterzieht,wird finden,
daß e

s

kaumfünfzig Wörter nichtengliſchenUr
ſprungs (chineſiſcheund einige wenigeportugie
ſiſcheStämme)enthält alles übrige iſ

t

e
in Eng

liſch,wie e
s

etwavon kleinenKindern oderNegern
geſprochenwird. Das bekannteKinderlied VONN
„LittleJack Horner“ lautetzumBeiſpiel in anglo
chineſiſchemDialekte:

LittleJackHorner
MakeesitinsidecOrner,
Chow-chowheClismaspi;
Heputinsidet'um,
Habcatcheeoneplum,
„Haiyah! whatonegoodchilomy!“

Je mehr ein Chineſe die engliſchenWorte
beherrſchenlernt, deſtomehr werdendie pidgin
engliſchenWorte, die in ihrer Verzerrung dem
Chineſiſchenmehr ähneln als dem Engliſchen,
verſchwindenund umgekehrt. Verſtandenwird
deshalb dieſer Verkehrsdialektfaſt von jedem
Chineſen a

n

der Küſte, wie auchvon jedemAus
länder,demdie breiteSprachederSöhneAlbions
einigermaßenvertrautiſt. Gibt e

s

dochSeeleute,
dieEngliſch in Wirklichkeitrechtmangelhaftſprechen,
geſchweigedennſchreibenkönnen, Pidgin-Engliſch
aberſprechen,als o

b
e
s

ihr heimatlicherDialektwäre.
Wie jederabſichtlichenoderunabſichtlichenVer
ſtümmelungeiner Sprache (zum Beiſpiel Hans
Breitmanngife a barty,der a

ll

was Saus und
Braus im deutſch-amerikaniſchenDogs - Engliſch),

ſo wohntauchdemPidgin-Engliſcheineigenartiger
humoriſtiſcherZug für den Nichtmongoleninne.
Darin mag zunächſtauch wohl die Erklärung
liegen,daß Angehörigegermaniſcheroderromani
ſcherVölker ohneSchwierigkeitdieſenDialektbald
ſichaneignenund vor allemvieleunſrerDeutſchen

in Oſtaſiendas Pidgin-Engliſchmindeſtensebenſo
beherrſchenwiederKuli undderChineſederunteren
Volksklaſſen. - - -
Dazu kommt, daß das Pidgin - Engliſch a

n

Regelloſigkeitund Einfachheitnichts zu wünſchen
übrigläßt, auchgibt e

s

bereitseineganzeLiteratur
überdieſenVerkehrsdialekt,wie auchVokabularien
für den Handgebrauch,die auf wenigenSeiten
das ganzeMaterial enthalten,aus demſichdieſes
Kauderwelſchzuſammenſetzt.Wenn auchniemand
wird behauptenkönnen,daß demSprachforſcher
durchdieſenDialektbeſonderenutzbringendeſprach
philoſophiſcheStudien und Probleme geboten
werden, ſo iſ
t
in pſychologiſcherHinſichtdochdie
Art undWeiſenichtohneIntereſſe,wieRepräſen
tanteneinermonoſilbigenSpracheſicheinerandern,
ihrem Sprachgefühle ſo durchaus fernliegenden
Spracheanzubequemenſuchen. Außer den nahe
liegendenpraktiſchenGeſichtspunktenhat dieſer
Umſtand eine Reihe tüchtigerForſchergewiß in

erſterLinie veranlaßt,demPidgin-Engliſchwiſſen
ſchaftlicheErörterungenzuteilwerden zu laſſen.
Für die Ausſprachedes Pidgin-Engliſch laſſen
ſich nur wenigeſogenannteNormalformengeben;

in gewiſſemSinne ſprichtjedesIndividuum nach
demGrade ſeinerBildung. So klingt das eng
liſche„have“ bald genau wie beimeingeborenen
Engländer,bald wie hop, am häufigſtenaberwie
hab. Große SchwierigkeitbereitetdemChineſen
die Ausſprachedes anlautenden r

;

e
s klingt in

ſeinemMunde wie 1
.

Das engliſcheWort für
Freund, „friend“, findetman im Pidgin-Engliſch
deshalbals „flin“. Dagegenwird der engliſche
Th-Laut mit AusnahmevonAnfängern,die t oder

d ſprechen,richtig genommen. In Wirklichkeit
beſitztdas Pidgin-EngliſchwederKonjugationund
Deklination noch Pluralbildungen. Die ver
ſchiedenenZeitformenwerdendurch den ſehr ein
fachenGebrauchvon hab, hab-got, belongey,

catcheeund can d
o gebildetund damit die ver

ſchiedenenAbſtufungendes Beſitzens,von Eigen
ſchaftenund ſo weiter angegeben.„Er iſ

t

ſehr
reich“(he is very rich), drücktder Pidginman –

um ein Beiſpiel anzugeben– durch die Kon
ſtruktionaus: „he catcheetoomucheedollar“; ic

h

bin einChineſe,„My belongey China-side“. Die
Anhängungvon Vokalenwie „ee“ oder „o“ bei
Wörtern, die auf einenVokal odereineLiquida
endigen, iſ

t

mutmaßlichnurausWohlklangsgründen
geſchehen(chilo, child; clylo, to cry). Für die
einfacheBejahung(yes) ſetztder Pidgin-Engliſch
radebrechendeChineſemeiſtens„Can do“, für die
Verneinung(no) n

o

can do. Erſteresfindetaber
auch Verwendungals Frageform; zumBeiſpiel:
KönnenSie eſſen?Can d

o

chow-chow?(areyou
able to eat?) Da der Engländer in der Um
gangsſprachemit Interjektionenund mit Wörtern
ohne beſonderenMeinungsausdruckſehr freigebig
iſt, ſo iſ

t

auchdas Pidgin-Engliſch reichlichdamit
durchſetzt. So findet häufig Anwendunggaloe
oder galaw, auchg'low oder galà, das unſerm
ſüddeutſchen„halt“ entſpricht; zum Beiſpiel you
belongey too mucheesassy,galaw! Du biſthalt

zu anmaßend!Die wenigenchineſiſchenAusdrücke,
dieaus demMandarin-ChineſiſchunddemKanton
dialekteſtammen,habenſich im Pidgin-Engliſch
ziemlichgenau in der urſprünglichenAusſprache
erhalten,wiehahng(Warenlager)als Bezeichnung
für diejenigengroßenFirmen, von denenfrüher
der ganzechineſiſcheHandel geleitetwurde, oder
wie „hwan“alsAusdruckfür „Feuer“und ſo weiter.
Aus dieſenkurzenAndeutungenläßt ſichbereits
erkennen,daß e

s unnötig iſt, für das Pidgin
Engliſch und beſondersfür die Anwendungvon
Verbformen in demſelbenbeſtimmteRegeln ent
wickeln zu wollen; während zum Beiſpiel ein
ChineſedenSatz „ichwill mit ihm ſprechen“mit
„my talkeehe“ bildet, ſagt ein andrer Ä habtalkee“oderein dritter „my go talkee“. Als eine
beſondersauffallendeEigenartdesanglochineſiſchen
Dialektesverdientnocherwähnt zu werden, daß
der Chineſewie in ſeinereignenSprachezwiſchen
Zahlwörtern und Subſtantiven einen gewiſſer
maßenklaſſifizierendenAusdruckeinſchiebt,nach
Profeſſor D

.
K
. Douglas „a classifier,since it points

to thekind o
f objectrepresentedbythesubstantive“.

Dieſe verſchiedenenAusdrückeſind im Pidgin
Engliſchverſchmolzenin demWortepesze(piece).
WährendzumBeiſpiel „zweiMeſſer“, entſprechend
demChineſiſchen,etwamit „tow-to-be-held-in-the
hand-knives“von dem nicht Pidgin ſprechenden
Chineſenauf engliſchgenanntwürde, lautet e

s

im Dialekteinfacher„towpeszenaifo“; oder„jener
Mann hat nichts zu trinken“ – „thatpiece man
no:hab catcheedlinko“. »

Wenn das Pidgin-Engliſch auchlediglichdem
Verkehrmit denChineſenentſprang,wird e

s

doch
von EngländernundDeutſchenhäufig benutzt,um
komiſcheWirkungenbeiFeſtlichkeitenund ſo weiter

zu erzielen,und einerFeſtzeitungdes bekannten
vornehmendeutſchenKlubs „Eintracht“ in Hongkong

ſe
i

aus derwohlgelungenenUeberſetzungdesHeine
ſchenLoreleyliedesdie erſteStrophe entnommen:

„Oh,majbeelongtoomucheezolli
Andflenmynosaviwatkind;
HabgotwonolopieceStolie,
No,wuutchigoautzeitmymind.
Thenigt-teimbelongdarkandcolo,
TheLheinmakeeflohohl-leiht,
Topseiteeplenteestarswelleolo.
Look-seedown in theeveninglight.“

So ſingen unſre braven Seebärendas Lied
„Ich weiß nichtwas ſoll e

s bedeuten,daß ic
h
ſo

traurigbin“, das ihrerStimmung dann am beſten
entſpricht,wenn ſi

e

am luſtigſtenſind. Natürlich
muß man demKauderwelſchder Langzöpfelang
genug gelauſchthaben, um nun auch noch die
Melodie halten zu können.Auchmanchesgeflügelte
Wort, manchesSprichworthat ſich im Pidgin-Eng
liſchbereitseingebürgert,dasmeiſtenseineherbeSa
tiredesgeſamtenChineſentumsbietet,wiederVers:
„Supposeyyounomakeelook-Seeformollow,
Youvellysoonto-daymakecatcheesollow,“

der, ins Deutſcheübertragen,etwa lautet:
„LäßtdudieBlickenichtaufmorgengleiten,
WirdoftdasHeutedir ſchonSchmerzbereiten.“
Für unſreLandsleutewird der anglo-chineſiſche
Dialekt jedoch in erſterLinie ſtetsden Geſchäfts
intereſſendienen, und wenn der „Toitchee-man“
(derDeutſche)demChineſenvorgeſtelltwird, dann
wird e

s

meiſtensheißen„he wantchemakeeone
liltee piece pidgon long-sideyou“ („er wünſcht
mit Ihnen ein kleinesGeſchäft abzuſchließen“).
Möge „John Chinaman“ dann nie in die Lage
kommen,entrüſtetausrufen zu müſſen,wie e

r
e
s gern

tut: „Hai yah ! fan-kweilo!“(sla, foreigndevils!)
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AbdrückeeinermaterialiſiertenHand

Schatten aus einem Jenſeits
B0n

Hans Freimark
(HierzudreizehnAbbildungen)

och nie haben ſich die Menſchenmit dem
Gedankenbefreundenmögen, daß mit dem

Zerfall der derzeitigenForm
ihrem Leben ein endgültiger
Abſchluß geſetzt ſei. Ihr
Wille zum Leben wünſchte
über das Grab hinaus fort
zudauern, fortzudauernauch
dann, wenn ſi

e

das Jen
ſeits fürchteten.Die fromme
Hoffnung ließ ſich ihr Jen
ſeits ſelbſt nicht durch das
kopernikaniſche Weltſyſtem
rauben,das für den Himmel
keinenPlatz ließ. Ja, ſogar
die enragierteſtenDiesſeits
apoſtel, die materialiſtiſchen
Philoſophen, fühlten ſichge
drungen,ihreGläubigendar
auf hinzuweiſen, daß ihre
Art in ihren Kindern und
Kindeskindernfortlebe.Dieſer
Troſt aberverfängtbeivielen
nicht. Und wenn ſi

e

auch
nicht mehr gleich ihren Ahnen meinen, dereinſt
verklärtenLeibes in die Gemeinſchaftder Engel
einzugehen, ſo iſ

t

ihnen doch der Gedankenicht
ebenunlieb, nach Aufgabe der irdiſchenExiſtenz
ihr Leben in einem andernZuſtande, d

a

wo e
s

hier aufhört, dort fort
ſetzen zu können.Aus dem
Jenſeits als Ort iſ

t

das
Jenſeits als Zuſtand ge
worden! Sie wiſſen frei
lich von dieſemJenſeits
ebenſowenigGenaues wie
dieAltenvondemfrüheren,
und was einemzuweilen

a
n

Details darüber zu

Ohren kommt, iſ
t genau

ſo fabelhaft und theorie
durchtränktwie nur je die
Paradieſesſchilderungeines
mittelalterlichen Kanzel
redners. Dennochkönnen
die Neuerenmit gewiſſen
Faktenund demHinweiſe
auf deren Vorkommen
durch alle Zeiten auf
warten, die zu beweiſen
ſcheinen,daß ihrem Jen
ſeits eine Exiſtenzberechti
gung zukommt.
Dieſes „Jenſeits“ iſt,
wie d

u

Prel e
s

charakteri
ſiert, ein Jenſeits der
Bewußtſeins- und Emp
findungsſchwelle. E

s

e
r

ſchließtſich nur teilweiſe

in den Zuſtänden des
Somnambulismus,Mediu
WismusundHypnotismus.
So unterſchiedlichdieſe
Zuſtände von den ver
ſchiedenen Zeiten und

HandabdruckeinesPhantoms

Geiſtesrichtungenauch benannt worden
ſind, e

s

ſind ſtets die nämlichen,und
man kann a

n Hypnotiſiertendie gleichen
Phänomenebeobachtenwie a

n

Somnam
bulenund Magnetiſierten.Dieſe Phäno
menezerfallen in zwei Gruppen, einmal

in die heuteunter dem Sammelnamen
Hyſterie zuſammengefaßtenhalluzinatori
ſchenViſionenundepilepſieartigenKrampf
erſcheinungen;und in jeneVorgänge,für
die derzeiteineErklärung noch ausſteht
und die man darum, einenalten Begriff
benutzend,okkultenennt. Die Phänomeno
logie des Okkultismus, zu der man heut
zutage das einfacheTiſchklopfen kaum
nochrechnenkann, beginntmit den ohne
direkteBerührung erfolgendenGewichts
veränderungenvon Gegenſtändenund
endetbei der Materialiſation, der zeit
weiligen feinſtofflichenVerkörperungan
ſcheinendvomMedium und denSitzungs
teilnehmern unabhängiger, intelligenter
Weſen.
DieſenmyſteriöſenVorkommniſſen,die
man vor noch nicht langer Zeit mit den

SchlagwortenBetrug undSelbſttäuſchungabtun zu

könnenglaubte,wendetſichmehrundmehrnichtetwa
nur das Intereſſe ſenſationsluſtigerNeugieriger,
ſondern die Aufmerkſamkeitder wiſſenſchaftlichen
Welt zu. Die Zeit, d

a
manCrookes'Unterſuchung

der Tatſachenreihendes ſogenanntenSpiritismus
für eine Entgleiſung erklärte, d

a

man Zöllners
Experimentemit demMedium Slade als Folgen
einer Geiſtesſtörung bezeichnete, d

a

man die
Forſchungender Society for
Pſychical Reſearchals ſelt
ſamenSport betrachtete,ſind
vorüber.Die BerlinerPſycho
logiſcheGeſellſchaft,derenVor
ſitzenderDr. Albert Moll ge
meinſammitProfeſſorDr.Max
Deſſoir vonderBerlinerUni
verſität ſchonvor Jahren an
dieBeobachtungderfraglichen
Phänomeneherangetretenwar,
ſandtekürzlicheineRundfrage
aus, die jeden aufforderte,
ſeinevermeintlichenoderwirk
lichenokkultenErlebniſſe mit
allen Daten zu beſchreiben.
Man hofft auf dieſemWege
ein reiches Material von
Ausſagen zu erhalten und
damit einen Ginblick in die
Pſychologieder ſpiritiſtiſchen
und okkultiſtiſchenKreiſe. Ge

wiß eineUnterſuchungvon nicht zu unterſchätzender
Bedeutung; ſi

e

iſ
t geeignet,die aus demMilieu

ſtammendenEinflüſſe und die mit ihm gegebenen
VorbedingungendemForſcher deutlich zu machen,
und ermöglichtdadurcherſt eigentlicheineexakte

Medien und verſchiedenePhantome,bei einerSitzung photographiert
(DieEchtheitdieſerAufnahmekannnichtalsganzſichergelten)

Unterſuchungder Phänomeneſelbſt. Dennoch iſ
t

e
s

zu bedauern,daß man die experimentellenFeſt
ſtellungennichtgleichzeitigvornimmt, denngegen
Halluzinationen kann man ſich recht wohl durch
ZuhilfenahmederPhotographieund regiſtrierender
Apparate ſichern. Allerdings verfügen wir in

Deutſchlandzurzeit nicht über ſo vorzüglicheund
wiſſenſchaftlicherForſchungzugänglicheMedien,wie

e
s

für Italien Euſapia Paladino und Politi ſind.
(Die untenſtehendeWiedergabeeinerAufnahmevon
Medien und PhantomenbrachtedieitalieniſcheZeit
ſchrift„LuceeOmbra“.DieAufnahmewurdebeieiner
Sitzungmit demMediumMiller und einermedialen
Dame von dem MagnetopathenReichel gemacht.
Man ſieht auf demBilde das Phantom zwiſchen
den Medien, außerdembefindenſich auf ihm noch

VerſuchvonDr. N
. Wagner,ProfeſſorderZoologie a
n

der
UniverſitätvonSt.Petersburg

verſchiedeneKöpfe. Dieſe Köpfe waren den
Sitzungsteilnehmernſelbſt nichtſichtbar; ſi
e zeigten
ſich erſt nachträglichauf der Platte, währenddas
Phantom in der Mitte von allen Anweſenden in

der Seance geſehenwurde.– Das intereſſante
Bild iſ

t jedochnur als eine Demonſtrationder
MöglichkeittranſzendentalerPhotographien zu be
trachten, d

a

über die bei ſeiner Erlangung maß
gebendenUmſtändenichtsNäheresverlautet, alſo
die Echtheitnichtganz ſicheriſt.)

Neben der engliſchen
Society for Pſychical
Reſearch ſteht in der
exakten Erforſchung der
phyſikaliſchen okkulten
Phänomeneheutezweifel
los die Società d

i

Studi
Pſichici zu Mailand an
erſterStelle. Die muſter
gültig zu nennendenPrü
fungsſitzungendieſer Ge
ſellſchaftmitderPaladino,
demauſtraliſchenMedium
Bailey und mit Politi,
deren Berichte man in

ihrem von Dr. Angelo
Marzorati vortrefflichredi
gierten Organ „Luce e

Ombra“ findet, trugen
nichtwenig dazu bei, die
italieniſche Gelehrtenwelt
auchaußerhalbderGeſell
ſchaft zu weiterenUnter
ſuchungenanzuregen.An
dieſenbeteiligtenſichvor
züglich die Profeſſoren
Morſelli, Pſychiater zu

Genua, Pio Foà, Anatom
und Patholog zu Turin,
Botazzi, Direktor des
phyſiologiſchen Inſtituts
der Univerſität Neapel
und andremehr.Ueberdie
ErgebniſſedieſerSitzungen
wurde zum Teil im Mai
länder „Corriere della
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Sera“ referiert,und das jüngſt erſchieneneWerk

Profeſſor Morſellis, „Pschologia e Spiritismo
beſpricht ſi

e

ausführlich.ProfeſſorMorſelli erklärt:
„Es iſ

t merkwürdigund ſeltſam, alle möglichen
Gegenſtändenehmenunter demmediaminenGin

fluſſeder Paladino eineſcheinbarſelbſtändigeBe
weglichkeitan, als o

b

ſi
e lebendigwären.“ Und

bezüglichderfeinſtofflichenVerkörperungenmenſchen
ähnlicherGeſtaltengeſteht e

r,

„daßdas Phänomen
der Materialiſationserſcheinungen,wenngleichun
begreiflich,als wirklich und authentiſchbeſtehen
bleibt“. E

r fügt hinzu: „Die Phänomeneſind be

wieſendurchdie Photographie.“

BeginneinerMaterialiſation(Akſakow)

In dieſenVorgängen nun, ſowohl was die
Bewegungvon GegenſtändenohneBerührung –

nebenbeibemerktein Phänomen, das ſich in der
Regel in vollſtemLichtevollzieht – als auchwas
die Materialiſationen anlangt, äußert ſich eine
Kraft, überderenUrſprung und Weſenman noch
gänzlich im unklaren iſ

t.

Das einzige,was nach
den bisherigenErfahrungenfeſtſteht,iſt, daß ihr
Auftreten a

n

dieGegenwartdesMediumsgeknüpft
iſt. Dieſer Meinung waren übrigens ſchon die
Verfaſſer des berüchtigten„Hexenhammers“,die
mehrwieeinmal in dieſem,geſtütztaufdieAutorität
ThomasvonAquinos,darlegen,daßdie„Dämonen“,
diemodernenSpiritiſten würdenſagendie„Geiſter
der Verſtorbenen“,nur wirken könnenmit Hilfe
einesmenſchlichenVermittlers. Obwohl alſo die
wirkendeKraft zuweilen einen anſcheinendvom
Medium unabhängigenWillen und Intelligenz
offenbart,kannmandarausdochnichtohneweiteres
ſchließen, daß ſich durch das Medium fremde
Weſenheitenäußern. Man muß vielmehr auf
Grund verſchiedenerBeobachtungenannehmen,daß

in demautoſuggeſtiverzeugtenTrancezuſtandedas
Unterbewußtſeindes Mediums die Vorgänge
während der Sitzungen regelt, wie das Unter
bewußtſeineines jeden
von uns die Träume
dirigiert.
Am intereſſanteſten
vondenwiederholtfeſt
geſtelltenErſcheinungen
ſind zweifellos die
Materialiſationen.DasÄ dieſer
uidiſchenmenſchenähn
lichenGebildehat be
reits Crookes in ſeinen
Experimentenmit der
Florence Cook, der
ſpäterenMrs. Corner,
exaktunterſucht.Das
Medium wurde unter
anderm in einenelektri
ſchenStrom eingeſchloſ
ſen, der jedeſeinerBe
wegungen regiſtrierte.
Es konnte ſich nicht
aus ſeinem Kabinett
entfernen, ohne daß
ſichdiesangezeigthätte.
Der regiſtrierendeZei
germarkiertejedochnur

ganz geringe Schwankungen, obwohl ſich das
erſcheinendePhantom frei im Zimmer und unter
denAnweſendenbewegte.Crookeshat auchmehr
als einmalMedium und Phantom beinanderge
ſehen. Um dem zu erwartendenEinwande zu b

e

gegnen,daß d
ie ErſcheinunglediglicheineHallu

zination ſei, erbat und erhieltman von ihr Ab
güſſeihrer Hände. Dieſe Abgüſſe wurden in der
Weiſe erlangt, daß man eineSchale mit kaltem
und eineSchalemit heißemWaſſer, auf demge
löſtesParaffin ſchwamm,bereitſtellte.Tauchtman
nun die Hand abwechſelnd in das heißeund in

das kalte Waſſer, ſo erhält man deren genaue
Form. Eine menſchlicheHand kann aus dieſem
Üeberzugeohne deſſenZerſtörung kaum entfernt
werden.ProfeſſorDr. Alfred Lehmann-Kopenhagen
behauptetallerdings in ſeinemWerke„Aberglauben
und Zauberei“, daß dies dennochmöglichwäre
Man hat dahermehrals einmalverſucht,Phan
tomundMediumgemeinſamauf diephotographiſche
Platte zu bringen. In vielenFällen iſt diesauch
gelungen. Eine der beſtenAufnahmen iſ

t

d
ie

des
Mediums Mrs. d'Eſperanceund des Phantoms
A)olanda. Mit Mrs. Eſperancehaben Akſakow,
derVerfaſſervon„AnimismusundSpiritismus“,")
und Hofrat Seiling, ſeinerzeitProfeſſor a

n

der
TechniſchenHochſchule in Helſingfors, experimen
tiert. Mrs. d'Eſperanceſaß nichtwie die meiſten
Materialiſationsmedien in einemKabinett,ſondern
unterdenAnweſenden,und diePhantomebildeten
ſich in einemdurchſichtigenGazeſchrank.
Bei den Sitzungen, in denender Vorgang der
Phantombildungvom Anfang bis zum Ende ver
folgt werdenkonnte,ſahman,nachdemdasMedium

in Schlaf verfallenwar, wie ſichum dieſesweiß
liche Wolken bildeten. Es
hattedenAnſchein,als träten
dieſe wolkigen Subſtanzen
aus der Bruſt und derHerz
grube des Mediums aus.
Sie verbreitertenſichallmäh
lich nach den Seiten ſowie
nachobenund untenhin, bis

ſi
e

die Form einesKegelser
langt hatten, deſſen Baſis
demBodenparallelwar. In
dieſemweißlichen,nachſeiner
ganzen Ausdehnung fließen
denWolkenkegeldeutetenſich
dannzuerſtdieGeſichtspartien
als dunklere Schatten an.
Weiter hobenſich die Arme
mehr oder weniger deutlich
aus dem Gewoge a

b

und
ſchließlich, wenn die Be
dingungendanachwaren, e

r

ſchien die Geſtalt in voll
kommen klaren Umriſſen.
Vielfach blieb ſi

e

mit dem
Medium durch einen leuch
tenden Strang verbunden;
zuweilen aber löſte ſi

e

ſich
von ihm los, gingumherund
ließ ſich anrühren. Manche
Beobachterfanden bei dieſen
Berührungen keinen Unterſchied zwiſchen dem
Phantom und einemlebendenMenſchen.Dennoch

*) VerlagOswaldMutze,Leipzig.DieſemWerkeſowie
denim gleichenVerlageerſcheinenden„PſychiſchenStudien“
ſinddieAbbildungenentnommen.

AbdrückematerialiſierterKörperteile(Medium: Euſapia Paladino)

muß ein ſolcherbeſtehen.Erlebte e
s

dochCrookes,
daß die Hand einerMaterialiſation, die e

r
in der

ſeinen hielt und wie eine menſchlicheempfand,
zwiſchenſeinenFingern in Dunſt ſich auflöſteund
verſchwand.Andre Unterſucherwiederhattenvon

AbdruckmaterialiſierterKörperformen

denGeſtalten,ſelbſtwenn ſi
e

ſich in vollerLebendig
keit zeigten, doch mehr den Eindruck von Ge
ſpenſtern,das heißtfeinſtofflichen,zartenGeſpinſten,
dereneigentümlicheBeſchaffenheitkeinenVergleich,

ſe
i
e
s

womit immer, erlaubte. Jedenfalls iſ
t

das
Gebiet,auf demmanſichbeidieſenUnterſuchungen
bewegt,noch ein äußerſtunſicheres.Die Photo

graphie kann wohl das
Phantom beſtätigen,aber ſi
e

orientiert uns nicht über
deſſenſonſtigeBeſchaffenheit;
und die Ausſagen ſelbſtder
beſtgeſchultenBeobachtergehen
zurzeit noch zu weit ausein
ander, als daß man ver
ſuchenkönnte, aus den ſub
jektivenWahrnehmungenden
objektiven Kern herauszu
ſchälen.Apparate,mit denen
manGenaueresüberdieſtoff
liche Zuſammenſetzungder
Materialiſation in Erfahrung

zu bringen vermöchte,exi
ſtieren nochnicht, und was
von einzelnenOkkultiſtenan
Vermutungen darüber auf
geſtellt wird, iſ

t

eben nicht
mehr als theoretiſcheBe
hauptung.
Etwas andres iſ

t

e
s

um
die Frage, o

b jene Gebilde,
wie e

s
das meiſtunter dem

BannederſpiritiſtiſchenHypo
theſe ſtehendeMedium be
hauptet,wirklich von ſeinem
Ich verſchiedeneWeſen ſind.
Hierüber geben die von

d
e

Rochas angeſtelltenund von Durville, dem
Direktorder Ecole d

e Magnetisme zu Paris, er
neuertenVerſucheeinigeAuskunft. Die Verſuchs
perſonenwurdendurchmagnetiſcheEinwirkungen–
eineandreForm derHypnoſe – in Schlaf verſetzt.

In dieſemSchlafetritt
aus dem Körper eine
rauchartigeMaſſe aus,
beſondersdeutlichaus
derKopfmitte,derStirn,
an der Kehle,am Epi
gaſtrium und an der
Milz. DieſeMaſſe um
gibt den Körper der
Verſuchsperſonanſchei
nend in mehrerenSchich
ten. Der Körper des
Schläfers iſ

t nun, wie
Rochas und Durville

in vielenVerſuchenfeſt
geſtellt haben, voll
ſtändigempfindungslos.
Nicht ſo der Aether
körper, wie man die
rauchartigen Schichten
genannt hat, der ſich
auch, wie Durville be
obachtethat, zuweilen
linksvomKörperbildet.
Schlägt oderſtichtman
nämlichdieſen,dannerſt
zucktderphyſiſcheKörper
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ſympathetiſchzuſammen.DenGeruchvonAmmoniak
nimmt der Schläfer nicht wahr, hält man jedoch
den Ammoniakin dieAetherſchicht,ſo reagiertder
Schläfer durch Geſichtsverzerrungen.In ſeinen
Werken„L'extériorisation de la sensibilité“ und
„L'extériorisation de la motricité“ hat Rochas
ausführlich über ſeine Unterſuchungenberichtet.
Sie ſcheinenzu beweiſen,daß in gewiſſenZu
ſtändenneben der natürlichenAusſtrahlung von
Gaſen aucheineNach-außen-Verlegungder Emp
findung und ſchließlichauch der Bewegungſtatt
findenkann.
Nehmenwir dies als gegebenan, ſo bietetdie
ErklärungderMaterialiſation kaumnochSchwierig
keiten. Zudem hat man vielfachfeſtgeſtellt,daß
die Erſcheinungentrotz aller Unterſchiedeeinege
wiſſe Aehnlichkeitmit demMedium hatten. Auf
die innige Verwandtſchaftder Gebilde mit dem
Medium deuten ferner die berühmten „Ent
larvungen“ der Mrs. Corner und des Mediums
Baſtian durch Erzherzog Johann Salvator und
denKronprinzenRudolf von Oeſterreich.Mrs. Cor
ner, die ehemaligeFlorenceCook, hattemit ihrer

-
Materialiſationen mit fortgeſchrittenerFormbildung (Akſakow)

VerheiratungdiemedialeKraft eingebüßt.Dennoch
verſuchteſie, ſpäter wiederSitzungenzu geben.
Bei einerdieſerkamaus demKabinett eine leuch
tendeGeſtalt. Ein Anweſenderſtürzt auf ſi

e

zu

und hat – Mrs. Corner in den Händen. Das
Leuchtendeaber war verſchwunden.Aehnlichwar

e
s

im Falle Baſtian. Auch hier konntevon einer
wirklichenEntlarvung keineRede ſein. In beiden
Fällen waren die leuchtendenAusſtrahlungentat
ſächlichvorhanden, und das Herausgehendes
ſchlafendenMediums aus demKabinettdürfte in

einem im UnterbewußtſeinauftauchendenImpuls
ſeinenGrund gehabthaben.
Die Phantomenun ſcheinenunmittelbardurch

d
ie PhantaſievorſtellungendesMediums und mög

licherweiſemittelbardurch d
ie

derAnweſenden b
e

einflußt zu werden. Darauf weiſt das Erlebnis
des Ingenieurs Mac Napp, das dieſerauf einem
der in Paris ſtattfindendenSpiritiſtenkongreſſe
berichtete. E

r

hatte mit einem Medium experi
mentiert,wobei e

s

auch zu Materialiſationen g
e

kommenwar. Eines Tages ſah das Medium im

Wachzuſtande e
in

ihm bis dahin noch nicht zu

GeſichtgekommenesGemälde. Es intereſſierteſich
ungemeinfür die Phantaſieperſönlichkeit,die e

s

darſtellte,und konntegar nichtaufhören,dieſe zu

betrachten.Bei der darauffolgendenSitzung kam
das Medium in Trance, in welchem e

s

zu Boden
ſtürzte. Ueber ſeinerBruſt ſammeltenſich leuch
tendeFluide, und aus dieſenformteſichdas kurz
vorherbeſichtigteBildnis in allen Einzelheiten.
Nicht immer bilden ſichganzeGeſtalten. Oft
ſiehtman nur Köpfe oder e

s

erſcheinennur leuch
ende Hände. In den Sitzungen Crookes mit
Home kam einſt eine kleineHand von der Decke,
ergriffdenauf demTiſcheliegendenBleiſtift, ſchrieb
Äge Zeilen und verſchwand. Als Home be

i

Napoleon II
I.

einſt eine Séance gab, ſoll ſich
Hand gezeigthaben, die der ſeines großen
heimsglich. Sie ſchriebdeſſenNamen in d
e
r

harakteriſtiſchenForm und löſte ſi
ch auf, nachdem

der Kaiſer und die Kaiſerin ſi
e ehrerbietiggeküßt

hatten. Auch in den Sitzungenmit d
e
r

Faſadino

materialiſierenſichoft nur
fluidiſcheHändeundArme.
Du Prel ſah ſolchemehr
fachwährendſeinerMai
länder Sitzungenmit ihr,

in Gemeinſchaftmit Lom
broſo, Schiaparelli und
andern, unter Bedingun
gen, die jede Täuſchung
ſeitensder Paladino aus
ſchloſſen.Gelegentlichan
drer Sitzungen mit der
Paladino erblickte man
ſchattenhafteſchwarze,wie
aus Rauchſchwaden ge
formte Geſtalten, oder e

s

ſchwärmten Lichter im
Zimmer umher. Von den
Köpfen und den Händen
ſuchtman Abdrücke zu er
halten und erlangteſolche
auch zum Teil in Ton,
zum Teil in Mehl. Im

letzterenFalle fanden
ſichdann häufig noch
Abklatſche auf dem
Vorhange des Kabi
netts,auf denMöbeln
des Sitzungszimmers
oder gar auf den
Kleidern der Teil
nehmer. Bei allen
dieſenVerſuchenſuchte
man ſelbſtverſtändlich
ſowohl etwaige be
trügeriſche als auch
unbewußteNachhilfen
ſeitens des Mediums
durchaus zu ver
hindern.Es iſ

t eigent
lich traurig, aber bei
demallgemeinenMiß
trauen,mit demman
ſolchen Experimenten

in denweiteſtenKreiſen
entgegenkommt,un
umgänglich,daß man
dieſe Tatſache noch

einmal über das andre ausdrücklichbetonenmuß.
WenndieſeZeilen in einer weitverbreitetenWochen
ſchrift vorerſt nur denErfolg haben,
dies Mißtrauen gegenüberPerſonen,
die ſichmitderartigenpſychologiſchen
Fragen und Verſuchenabgeben, zu

beſeitigen oder wenigſtens einzu
ſchränken, ſo haben ſi

e

ihren Zweck
vollauf erreicht.
Die Tatſächlichkeitund Echtheit
der Erſcheinungen läßt ſich wohl
nicht mehr beſtreiten. Mit dieſem
Zugeſtändnisabermußſicheinſtweilen
auchderGläubigſtebegnügen.Wenn

e
r
in denPhantomenBoten von jen

ſeitsdesGrabesſieht,dieihmdieGe
wißheitderindividuellenUnſterblichkeit
vermittelnwollen, ſo läßt ſich gegen
dieſe ſubjektiveAnnahme nicht viel
einwenden,weil ſi
e ganz im Gefühle
wurzelt. Die Wiſſenſchaftaber kann

in dieſenPhänomenennur die Auf
forderung erblicken, ſich der Er
forſchungeinesbishervernachläſſigten
Gebietes mit Eifer und Nachdruck
anzunehmen.
Die UnſterblichkeitderSeele kann
wohl eine religiöſe Hoffnung oder
einephiloſophiſcheUeberzeugung,aber
niemalswird ſi

e experimentellbeweis
bar ſein. Das Experiment,auchdas
auf okkultemGebiete,erweiterthöch
ſtensdie Grenzen unſrer diesſeitigen
Erkenntnis, was e

s

uns über ein
Jenſeits offenbart, das wird nicht
mehr ſein als der Schatten einer
Vermutung. Ein Schatten,flüchtig,
vergänglich, wie e

s

die ſeltſamen
Materialiſationen ſind, einSchatten,
veränderlichund deutbarnachunſern
Wünſchen,abermehrnicht.

<FT

Materialiſationenmit menſchenähnlichenFormen (Akſakow)

Unbekannte Aphoriſten
Von

Dtko Weiß

Ein Es kam o teur: „Nichts leichter,als aus
jemanddas herauszuholen,was nicht in ihm iſt.“

Ein Bauer: „Darin beſtehtdas unantaſtbare
Rechtvieler: dasjenige zu ernten, was andre ge
ſät haben.“

Ein Architekt: „Die Welt wäre unwohnlich– ohneHintertüren.“
Ein Seiltänzer: „So wie mich bewundert
dieWelt auchmanchandern,den ſi

e geringſchätzt.“

-

Ein Klavierſtimmer: „Ebenſo wie viele
Inſtrumente, werdenauchviele Menſchenda
durch verdorben,daß man bei ihnen nichtrecht
zeitig „andreSaiten aufzieht.“

Ein Advokat: „Der Unſchuldigebedarfoft
einergeſchickterenVerteidigungals derSchuldige.“

-
Medium Eglinton im Trance mit einer Phantomgeſtalt

in Weiß und Turban
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Felix Mendelsſohn-Bartholdy

F Mendelsſohn-Bartholdy,deſſenhundertſtenGeburtstagdiemuſikaliſcheWeltam3.Februard.J. feiert,gehörtzuden
meiſtgeſpieltenundgeſungenenKomponiſtenallerZeiten.Das
verdankter ſeinemmelodiſchenTalent,das ſichin ſohohem
Maßewohlnur beiMozartundSchubertgezeigthat. Seine
„LiederohneWorte“ſindGemeingutallerKlavierſpieler,die
nurhalbwegsAnſpruchdaraufmachen,beſſereMuſikzupflegen,
undvonſeinenLiedernſindvielezumVolksliedgeworden,wir
brauchennur an„Es iſ

t

beſtimmtin GottesRat“,„Werhat
dich,duſchönerWald,aufgebaut“,„O Tälerweit, o Höhen“,
„Oſäh'ichaufderHeidedort“und„AufFlügelndesGeſanges“

zu erinnern.Es gabeineZeit, in derMendelsſohnunterſchätzt
wurde, ſi

e liegtnochgarnicht ſo weithinteruns, aberheute
ſteht e

r

wieder ſo hoch in derWertſchätzungwie zu derZeit,
da e

r

ſelbſtſeinewundervollenKlavierkompoſitionenzu Gehör
brachteundſeineOrcheſter-undChorwerkedirigierte.Hans

v
.

Bülowhatrechtbehalten,als e
r ſagte:„Ich kannIhnen

feierlichverſichern,daßMendelsſohnin dasnächſteJahrhundert
hineingeht,währendvieleandrenicht.SeineSinfonienwerden
nochgeſpieltwerden,wennmanvonSchumannsSinfoniennichts
mehrwiſſenwird. SeineOuvertüren,die ichſinfoniſcheDich

a
n

Mendelsſohnvorüber,ſeineOrcheſterwerkegehörenzum
eiſernenBeſtandjedesKonzertprogramms,dieGeigerſpielen
ſein in zwiefacherBeziehungeinzigesViolinkonzert,dieKammer
muſikerſeineTriosundQuartetten,und in geiſtlichenKonzerten
werdenjahraus,jahreinſeineOratorienaufgeführt.Mendels
ſohnwar ebenaufjedemGebieteinMeiſter,nurals Opern
komponiſthat e

r

keinGlückgehabt.Er hateinigeOpernkom
poniert,abernur„DieHochzeitdesCamacho“wurdeöffentlich
aufgeführtundbrachtee

s lediglich zu einemAchtungserfolge.
Ob ihmdieBegabunghierfürfehlte?Man ſollte e

s

kauman
nehmen,jedenfallsiſ

t
e
s
zu bedauern,daß e
r

vonderOper„Die
Lorelei“,für dieEmanuelGeibeldenTextgedichtethat, nur
einigeBruchſtückevollendete.Mendelsſohnwar in jederBe
ziehungeinWunderkind.Geiſtigzeigte e

r

eineFrühreife,wie

ſi
e

nur nochvonMozartbekanntgewordeniſt. Unddasnicht
nuretwa in derMuſik.SeineEltern – derVaterwareinSohn
desberühmtenPhiloſophenMoſesMendelsſohn– pflegten
ſorgſamdasTalentdesKindes, in dererſtenZeitunterrichteten

ſi
e

ſelbſtdenKnabenundzogenſpäterdenPhilologenHeyſe,
denVaterdesDichters, zu deſſenAusbildungheran,während
LudwigBergerundKarl FriedrichZelterdiemuſikaliſcheEr
ziehungübernahmen.ObgleichMendelsſohnſchon in ſeinem
ſiebentenJahreDuſſeksConcertmilitaireöffentlichſpielteund

ſchwanktendieEltern, o
b
ſi
e

ihnBerufsmuſikerwerdenlaſſen
ſollten,weil ſi

e befürchteten,daßderbeiWunderkindernoftbe
obachteteStillſtanddesTalentsauchbeidemSohneeintreten
könnte.AberdasUrteilMoſchelesundnamentlichCherubinis,
desberühmtenDirektorsdesPariſerKonſervatoriums,war
entſcheidendfürdieZukunftdesgenialenKnaben.Mendelsſohn
widmeteſichnunmit verdoppeltemEifer derMuſik,vernach
läſſigteaberauchnichtſeinehumaniſtiſcheBildung.Seinefrüh
zeitigbegonneneProduktivitätals Komponiſtgelangtebaldzur
Reife,unddie in ſeinemſiebzehntenLebensjahrekomponierten
Ouvertüren„Sommernachtstraum“und„Meeresſtilleundglück
licheFahrt“begründetenſeinenſpäterenRuhm. Nachver
ſchiedenenReiſenundeinerzweijährigenDirigententätigkeitin

Düſſeldorfwurde e
r

als MuſikdirektorderGewandhauskonzerte
nachLeipzigberufen.UndnunbegannMendelsſohnsreichſte
undvielſeitigſteTätigkeit,dieihnalsKünſtleraufſeinenHöhepunktbrachte.Im Jahre 1843rief e

r

dasKonſervatoriumder
Muſik in LeipziginsLebenundzogeineReihederbedeutendſtenMeiſter,wieDavid,Schumann,Moſcheles,Gadeundandre,nach
Leipzig,mit denen e

r gemeinſamwirkte.Mit dieſemwelt
berühmtenInſtitute iſ

t

ſeinNamefürimmerverknüpft.Mendels
ſohnſtarbam 4

.

November1847.DiebeidenSternederFamilie
Mendelsſohn,MoſesundFelix, ſtehennahebeieinander,der

tungennenne,werdennochleben,wennandreſinfoniſcheDich
tungennichtmehrgeſpieltwerden.“Es gehtheutzutageniemand

alsFünfzehnjährigereinegroßeAnzahlKompoſitionengeſchrieben
hatte,unteranderndie beidenKlavierquartetteop. 1 und 2

. -
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I. techn.Fachschulef KaufleutePrgr.fr.
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.
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i
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Sehr geehrterHerr!
IchhabevonIhrerRino-Salbe

3 Doſenà Mk.1,15mitÄ GTfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhrevorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. Sommer
Berlin, d
.

11./1.06.
DieſeRino-SalbewirdmitErfolg
enBeinleiden,FlechtenundHaut
eidenangewandtund iſ
t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

EnkelwarſeinesedelnGroßvaterswürdig.

Neuheiten:
Waldveilchen,transparenteGlycerin-Seife
Savonfin„LilasBlanc“
Savonfin„Wioletted

e

Nice“
SavonRoyalextrafin„Rosed

e

Schiraz“

Z
u

habenin alleneinschlägigenGeschäften.

TTTETTETTTTeTTFeTFFC FSTÄTTGFTUTTT.
Gegen HBunaruaaun!

In derMünchenerHäg-Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

W
I

incen, den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-Pastillenim Durch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheim gewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professora
n

derUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMiincen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl 1.60M..

Dr. Ernst Sandow's
künstliches

Emser Salz
beiErkältungaltbewährt.– Man achte auf
meineFirma. – NachahmungenmeinerSalze
sindoft minderwertig unddabeinichtbilliger.

Schnikum ildburghausen
Höhere u

.
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.

Elektrotechnikerschule.Werkmeisterschule,Baugewerk-u
. Tiefbauschule,

= Programmfrei.

UnſereelegantenPackungenſindeineZierde fü
r
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„Ein wundervolles,

ein herrliches Buch.

Wirhabenin unsrerLiteraturnicht
vieleRomanevondieserWuchtund
Leidenschaft“schreibtWilh.Kotzde
im „Volkserzieher“,Berlin,über
Ad.SchmitthennersRomanDas
deutscheHerz(geh. M

.

4.–,geb.

M 5.–; DeutscheVerlags-Anstaltin

Stuttgart).DerKritikersagtdann
weiter:„Schmitthennergeht in die
TiefendermenschlichenSeelehinab;
nichts,nichtsbleibtuns erspart,
all dieNachtseitenundDämmer
zuständederSeeleerlebenwir;
aber e

s

isteinMenschedelsterLei
denschaftlichkeit,derunsdavoner
zählt...wahrlich,Schmitthennerist
einerdergrößtenErzähler,die
Deutschlandgesehenhat!“

Dr.Wut: Ulla Emil
Heilanstalt für NervenkrankeBlankenburg.Ä.
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Ziele der Ernährung
s iſ

t

eineallbekannteWahrheit,daßdas Lebenauf einem
Verbrennungsprozeßberuhtunddaßwir deshalbdarauf

bedachtſeinmüſſen,unſermKörperſtetsdaserforderlicheBrenn
material in geeigneterFormzuzuführen.Dieſengeheimnis
vollen,für denFortbeſtandderGeſundheitunddesLebensſo

unendlichwichtigenVerbrennungsprozeßzu fördernundden
Stoffwechſelſo zu regeln,daßdenKörperzellen,auchzeitweiligen
vermehrtenAnſprüchengegenüber,ihrenormaleLebenskraftund
Lebensdauerſichergeſtelltwird, das iſ

t

dievornehmſteAufgabe
dermodernenDiätetik.
Fragenwir uns,was zu dieſemZweckezu geſchehenhatund
wie dieErnährungmit denPrinzipienderwiſſenſchaftlichen
Forſchungin Einklang zu bringeniſt, ſo bedarf e

s

keinernäheren
Erläuterung,daßderwirklichgeſundeMenſchim allgemeinen
mitdenNährſtoffenauskommt,dieihmunſrenatürlichenNah
rungsmittel in guterZubereitungbieten.Ganzandersaber
liegtdieSache,wenn e

s

ſichdarumhandelt,einengeſchwächtenKörpermöglichſtſchnell zu neuenKräften zu bringen.Dieswird
nichtnurüberalldortnotwendigſein,woinfolgeeinerſchweren
KrankheitderStoffwechſelderKörperzellennichtmehr in der
normalenWeiſevonſtattengeht,ſondernebenſowohl,wiebe
reitsangedeutet,beidenmeiſtenchroniſchenLeiden.Wollteman
beiBlutarmen,Nervöſen,LungenkrankenoderMagenleidenden
durchVerabreichungeinergrößerenMengegewöhnlicherSpeiſen
eineAnreicherungderGewebeerzielen, ſo hießedas an die
VerdauungskraftdieſerKrankenAnforderungenſtellen,dienur
diewenigſtenzu erfüllenvermöchten.- UnterſolchenUmſtänden
wird e

s verſtändlich,daßmanſchonſeitlängererZeitPräparate

zu ſchaffenverſuchthat,diedemZweckedienen,demPatienten

EIeITETTETI

diefür ihnerforderlichenNährſtoffein konzentrierter,beſonders
reinerundleichtverdaulicherForm zu bieten.
Außerordentlichgroß iſ

t

dieZahlderNährpräparate,die,
mit einigengünſtigenGutachtenausgeſtattet,in denletzten
JahrenaufdenMarktdesLebensgeworfenwordenſind,um
hieramkrankenMenſchendenBeweisihrerLeiſtungsfähigkeit

zu erbringen.Aber derErfolgerinnertnur zu ſehr a
n

ein
Lotterieſpiel,wo auf Dutzendevon Nietenkaumein Treffer
kommt.Sang-undklanglosverſchwandeinsdieſerPräparate
nachdemandernwieder in derVerſenkung.Nur ganzwenige
aufwiſſenſchaftlicherGrundlagehergeſtellteunddahertatſächlich
einegünſtigeWirkungentfaltendeNährpräparatehaben e

s

ver
mocht,dauerndfeſtenFuß zu faſſenundſichbeiAerztenwieauch
beiLaieneinengleichgeachtetenNamen zu ſichern.Undunterdieſen
wenigennimmtheutewohlunbeſtrittendas Sanatogenden
erſtenPlatzein, nichtnur wegenderungeheuernVerbreitung,
die e

s

imPublikumgefundenhat– Sanatogeniſt in faſtſämt
lichenApothekenundDrogerienzu haben–, ſondernvorallen
DingenderſtetsgleichmäßigglänzendenBeurteilungwegen,die
ihm in Tauſendenvon kliniſchenVerſuchenin derAerztewelt
zuteilgewordeniſt.
DasSanatogenſtellteineVerbindungvonreinſtemMilch
eiweißundGlycerophosphatdar. DieſeZuſammenſetzungaus
denbeidenwichtigſtenStoffen,derendieZellenundbeſonders
dieNervenzellenbedürfen,erklärtdemSachverſtändigenohne
weiteresdiegutenErfolge,diemit demSanatogenbeiEr
nährungsſtörungenjederArt undſpeziellauchbei Nervoſität
undNeuraſtheniegewöhnlichſchoninnerhalbwenigerWochener
zieltwerden.ZumVerſtändnisdesLaien ſe

i
in dieſerHinſichtfolgendesbemerkt:

UnterdenNährſtoffennimmtdasEiweiß alsOuelle der
Muskelkraft dieerſteStelleein. Das im Sanatogenent

halteneMilcheiweißiſ
t

voneinerReinheit,wie ſi
e

für dieſen
Stoff bishernochniemalserreichtwordeniſt. Dasheißtmit
andernWorten:DasSanatogen-Eiweißiſ

t

freivonallenfremd
artigenchemiſchenSubſtanzen,wieauchvonallenſchädlichen
Bakterien.Diesletztereiſ

t

um ſo beachtenswerter,alsbekannt
lichgeradedieMilchunddieausihr hergeſtelltenNahrungs
mittelgewöhnlicheineHauptbrutſtättedieſergefährlichenKlein
lebeweſendarſtellen.
DerandreimSanatogenenthaltenechemiſcheKörper,das
Glycerophosphat, ſpielt in der Nervenphyſiologieſchon
ſeitlangerZeit einehöchſtbedeutſameRollealsderwirkſame
BeſtandteilderLecithine,jenereigentümlichenphosphorhaltigen
Subſtanzen,dievonderWiſſenſchaftalsdieeigentlichenTräger
der ſpezifiſchenNervenenergiebezeichnetwerden.Die
zahlreichenBemühungenderNahrungsmittelchemiker,einwirklich
einwandfreiesGlycerophosphatin leichtaſſimilierbarerForm zu

bringenund ſo eineMöglichkeitzu ſchaffen,unſernimKampfe
umsDaſein ſo mannigfachgeſchädigtenNerveneinenzweck
dienlichenNährſtoffzuzuführen,ſinddurchdieDarſtellungdes
Sanatogensverwirklicht.
Keinenoch ſo begeiſtertetheoretiſcheLobredeaufdieVor
zügedesSanatogenskönntedieſemPräparatſeinehervorragendeStellung in dermodernenDiätetikauf die Dauer
ſichern,wennnichtdieexakteärztlichePrüfungzugleichſeinenpraktiſchenWert und ſeineVorzüge in der Krankenbehand
lung in das rechteLichtrückte.Aberauch in dieſerHinſicht
hatdasSanatogendieFeuerprobebeſtandenwiekeinandres
Nährpräparat.
Ueber120größerewiſſenſchaftlicheArbeitenaus deutſchen
Klinikenundmehrals8000ZuſchriftenvonAerztenbeſtätigen
rückhaltlosdieausgezeichnetenErfolge,dieſeiteinemDezennium
mitderSanatogenbehandlungerzieltwordenſind
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Wappengedecke
Behandlung und Rath SIS

UnentgeltlicheBehandlungAllen, d
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darumanfragen.

Sind Sie krank?

Ch Will Thnen helfen.
SchickenSie kein -
Geld,aberſchreiben”
Sie heutenoch.

WennSietrank,leidendodermitirgendeinemUebelbehaftetſind,wennSiematt
undſchwachſind,wennSieSchmerzenoderWeherleiden,wennbedürfen,wennIhnenEnergie,KraftundAllesdasfehlt,wasdasLebenlebenswert

ie ärztlichenRates

WºllegNaumannDesign

macht,o
b

Siereichoderarm,jungoderalt,MannoderFrauſind,leſenSie,wasich

zu ſagenundhörenSie,wasich zu offerierenhabe.
Ich ſuche die Zweifler. IchhabewahrſcheinlichmehrErfahrungundErfolgealsirgendeinlebenderArzterzielt,aberSiebrauchen
diesnicht zu glauben.Sieſollenmirauchgarnichtglauben,daßmeineArzneienbeſſer
ſindalsandere.AuchmeinemWortebrauchenSienichtzu trauen.WorumichSieaberbitte, iſ

t

mireineGelegenheitzu geben,ummeineÄ zu prüfen, zu beweiſen,
welcheErfolgemeineBehandlungerzeugt,zu beweiſen,daßich in derLagebin,Ihnen

zu helfen,unddiesaufmeineeigenenKoſten,indemichjedenPfennigſelbſtbeſtreite.Ich
erſucheumdieErlaubnis,IhnenArzneienzu einerProbebehandlung,dieSieüberzeugenwird, in dieHändezu legen,unddiesohnedieÄ KoſtenfürSie.Arzneien,dieTauſendenHilfegebrachthabenundvondenenichglaube,daß ſi

e

auchSieheilenwerden.- DasiſtallesworumicherDarf ic
h

Ihnen den Beweis liefern?Ä
ſprechungenzu kaufen.AufderVorzüglichkeitmeinerBehandlungberuhtmeinRuf.Auf
IhrerDankbarkeitundEhrlichkeitberuhtmeineHoffnungaufBelohnung.Ichbeſitzedie
BeweiſevonTauſenden,dienichtbloß„etwasbeſſer“,ſonderngeheiltſind – umgeheilt

zu bleiben– dieheutevollkommengeſundſind.Iſt dieAusſichtgeſundundſtark zu ſein
nichteinpaarMinutenIhrerZeitundeineFreimarkewert?LaſſenSiedieſeGelegenheitnichtvorübergehen.

alleLeiden,welchemitMedizinengeheiltwerdenkönnen,vieleAlle Krankheiten, dieAnderealsunheilbarbetrachtethaben,ohneUnterſchied
wievieleandereArzneienSieſchonerfolglosangewandthaben,dieHeilungverzweifelter,
chroniſcherFälle iſ

t

meineÄ Rheumatismus,Nierenleiden,alleKrankheiten
desMagens,derLeberundEingeweide,Katarrh,LeidenderBlaſe,Bronchitis,Aſthma,Ä Huſten,alleHautleiden,Strofeln,unreinesBlut,teilweiſeLähmung,Hämorrhoiden,Herzleiden,Lendenweh,Blutarmut,allgemeineSchwäche.AllechroniſchenLeidenwer
dentäglichgeheilt.Tauſendenhabenwirbisheutegeholfen– vielewarenin IhrerLage.

Das iſ
t alles,wasSiezutunhaben.SchreibenSieDer Beweis iſt frei. mirheutewasIhnenfehltunddieBeweisbehandlung

wirdmitumgehenderPoſtfrankiertundkoſtenlos,ohneAufſchrift,anIhreAdreſſege
ſandt.Siehabennichts zu verlieren,aberAlles zu gewinnen.SchreibenSieheutean

Dr. James W
.

Kidd, S-530, Kidd Block Fort Wayne, Ind, U.S.A.
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Tif er a fur
Die SäkularfeierderGeburtFelixMendelsſohn-Bartholdys
gibtunsAnlaß,vonneuemaufSebaſtianHenſels voreinem
MenſchenalterveröffentlichtesbiographiſchesWerk„Die Fa
milie Mendelsſohn“hinzuweiſen,ein in ſeinerArt berühmt
gewordenesBuch,vondemjüngſtdiefünfzehnteAuflageer
ſchieneniſ

t (Berlin, B
.

BehrsVerlag; 2 Bde.,geh.M. 6.–).
DieſeeigenartigreizvolleChronikeiner a

n hervorragenden
PerſönlichkeitenreichenFamiliegewährteinentiefenundhöchſt
feſſelndenEinblick in dasLeben,dasWeſenunddieÄdesgenialenKomponiſten,wennauchalsdereigentlicheMittel
punktdesBuchesnichter, ſondernſeinebedeutendeSchweſter
FannyHenſelerſcheint.EinewertvolleErgänzungzu dieſemWerk,ſpeziell zu dendarinmitgeteiltenFamilienbriefenFelix
Mendelsſohns,bildetderim gleichenVerlagerſchieneneBand
derSammlung„Meiſterbriefe“,dereinevonErnſt Wolff
beſorgteAuswahlausMendelsſohnsBriefen a

n

Freundeund
Verwandteenthält(geh.M. 2.–). MendelsſohnwareinVirtuoſe
derBriefſtellerei;mitderſelbenLeichtigkeitundKlarheit,dieihn

als Tondichterauszeichneten,verſtande
r

auchſeineGedankenin

dieKunſtformdesBriefes zu bannen,undſeinebrieflicheHinter
laſſenſchaftragtnichtnurdurchTrefflichkeitderFormunddesInhalts,ſondernauchdurchVielſeitigkeitundFüllehervor.Die
hiergeboteneAusleſe,dieunterandermdreiBriefe a

n Goethe,
wölf a

n

dasEhepaarMoſcheles,fünfanFerdinandHillerunddrei
amilienbriefeumfaßtundeinabgerundetesBildvonMendelsſohn
alsBriefſchreibergibt,wirdvonzahlreichenVerehrerndesgeiſt
reichenTondichtersherzlichwillkommengeheißenwerden.– Es dürfteunſreLeſergewißintereſſieren,daßvondem
Gedichtband,denderDichterdesRheinliedsNicolaus Becker
im Jahre 1841 in derDuMont-SchaubergſchenBuch
handlung in Köln publizierte,undvondemkürzlichin „Ueber
LandundMeer“anläßlichdeshundertſtenGeburtstagsBeckers
dieRedewar,nochExemplarevorhandenſind

Hus Induſtrie und Gewerbe
WereineNähmaſchinezu kaufenbeabſichtigtundWertdarauf
legt,etwasVorzüglicheszu erhalten,darfnichtalleinnachdem

werke jeder Art
Grammophone,Spieldosen
mitauswechselb.Metallnoten,Violinen,

TET

Preiſefragen,ſondernmußvorallemdieGütedesFabrikates

in Betrachtziehen.DiePfaff-Nähmaſchinen,hergeſtelltdurch
dieNähmaſchinenfabrikvon G

.

M. Pfaff in Kaiſerslautern,ge
hörenzwarnicht zu denbilligſten,wohlaber zu denbeſtenEr
zeugniſſenderdeutſchenNähmaſchineninduſtrieundentſprechen

in bezugaufDauerhaftigkeitundLeiſtungsfähigkeitdenhöchſten
Anforderungen.Für Familien-und gewerblicheZwecke,wie
auchfür die ſo beliebteKunſtſtickereiſinddiePfaff-Nähmaſchinen

in gleichvorzüglicherWeiſegeeignetundrechtfertigenin jeder
HinſichtdengutenRuf,welchenſi

e

ſichſeitJahrzehntenüberall
erworbenhaben.
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper

(Fortſetzung)

S
Türe drückte ic

h

auf, auf gut Glück.

G ZwiſchenübereinandergeſchichtetenStühlenundTiſchenhindurchſchritt ic
h

zumoffenen
Fenſter. Auf den Garten ging's hinaus, in dem
Akeley und ſpaniſcheWicken regenmaßum die
Rabatten hingen.
Unter mir, mit ausgeſtrecktemArm leicht zu

berühren, war das Bretterdachder Laube, auf
demgrüne Glaskolben ſtanden, in denenetwas
zumDeſtillieren aufgeſtelltwar. Ich lehntemich
hinaus, froh der feuchtenKühle; d

a

hörte ic
h

Stimmen, die aus der Laube kamen.
Erſt achtete ic

h

kaum darauf, dann horchte
ich, ohne e

s

recht zu wollen.
„So kommdoch ins Zimmer,“ hörte ic

h

eine
Stimme, in der ic

h

die des luſtigen Ehrhard zu

erkennenglaubte, „da draußen iſt's doch zu kühl
zumSitzen. Der Moſeroſch freut ſichauch,wenn

e
r

dich geradeheutehier obenſieht.“
Ein kurzes,ſtoßweiſesLachenerklang. „Mach

keineSprüche, Dicker! Das glaubſt d
u ja ſelbſt

nicht, daß der reineTor“ ſich über etwas freuen
kann, e

s

ſe
i

denn überdesHerrgotts Gnadeund
Barmherzigkeit.“
„Du,“ ſagte der Vikar dagegen,„laß mir den

Moſeroſch zufrieden. Er iſ
t

ein ehrlicherKerl.“
„Ach was, ein Holzſcheit iſ

t

er! Mich ver
langt's nicht, ihn zu ſehen. Nur das Weib,
Dicker, das Weib, das den Gottesjüngling ge
nommenhat, die möcht' ic

h

kennen.“
„Alſo kommdoch,kommherein! Stell dein

Fahrrad in die Bauernſtube. Sie iſ
t drin, die

Frau Pfarrerin –“
Wieder klang das ſtoßweiſe Lachen. „Sag

mir, Dicker, aber ehrlich, d
u

biſt mit demMoſe
roſch ja immer eng liiert geweſen,kannſt d

u

dir
vorſtellen,daß der mal einemMädel eineLiebes
erklärungmachenkönnte? Hahaha. Holdſelige
Jungfrau, d

u

Gebenedeieteunter den Weibern– ich liebe dir!“
Sie lachtenjetztbeide. Ich ſtand und hatte

d
ie

Händeums Fenſterkreuzgeklammertund fühlte
mein Herz bis zum Hals herauf klopfen.
„Dein böſes Maul haſt d

u

dir auch in die
Philologie hinübergerettet,Hannes; d

a

iſ
t

nichts
drüber zu ſagen –“
„Natürlich,“ entgegnete d

ie

fremdeStimme
wieder, „ſollen die Theologen allein die böſen
Mäuler haben? Aber in allem Ernſt: ſag mir,
wie iſ
t

der reine Tor zu einem Eheweib g
e
-
.

kommen? Aus pſychologiſchenGründen iſ
t

mir
das intereſſant.“

1909(Bd.101)

„Na, weißt d
u – Pſychologiſches iſt da nicht

viel dabei. Er iſt der Schweſterſohnder alten
Heller, ſi

e

die Bruderstochter vom ſeligen
Konſiſtorialrat. Die Heller hat den Moſeroſch

zur gutenHälfte ſtudieren laſſen und d
ie

Frau
Martha auſerzogen – voilà tout. Zweckmäßig
keitsgründe.“

Ja,„Donnerwetter! Wie d
a

alles klappt!

Ernſt von Wildenbruch +

NacheinerAufnahmevon HofphotographLouis Held,Weimar
58
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ja
,

das haben ſi
e los, d
ie

von d
e
r

Theologie,
alles klappen zu machen. Nein, nein, laß mich
nur ſitzen, Dicker! Des Gottesjünglings Ehe
liebſteintereſſiertmichnichtweiter!“
„Weißt du, was d

u biſt, Hannes?“
„Ich –? Jawohl, ich bin der neueſtePrä

zeptor a
m Lyzeum zu Wendlingen,Doctor philo

sophiae„cumlaude“,Reſerveleutnant,Sieger im

Radrennen zu Mannheim,Inhaber derRettungs

medaillefür Errettung einesMenſchenvomTode
desErtrinkens – nota bene mit eignerLebens
gefahr–, Mitglied des Turnvereins–“ F

„Hör auf,“ fiel lachendder Vikar ein, „ein
alter Zyniker biſt d

u

und bleibſtdu.“
„Nicht ſchlecht,“rief laut der Fremde, „jetzt

ſe
i

ic
h

e
in Zyniker, weil ic
h

michgefreuthätte,
wenn in unſermFreundeMoſeroſch, alias der
„reineTor“, anläßlichſeinerHochzeitein bißchen
Menſchlichesaufgeglimmtwäre. O Dicker,was
ſeid ihr dochfür Kerle, ihr Stiftler!“
„Du biſt dochaucheiner,Hannes!“
„Eben drum! Ich kenn'michaus. Und nicht

um tauſendTaler ließ ic
h

mir's abkaufen,daß

ic
h

dabeibin.“
„Na alſo, was ſchimpfſt d

u

dann!“
„Schimpf' ic

h

denn? Fällt mir dochgar nicht
ein. Gelobt habe ic

h

die ganze Zeit. Weißt
du, ſo heimlichgelobt. So nach des lieben
Gottes Methode. Der liebt ja uns Menſchen
auchund wenn e

r

uns noch ſo gottſträflichmal
trätiert. Oder lehrt man das jetztanders? Zu
meinerZeit war's ſo

.

Aber ic
h

bin nichtmehr
auf demlaufenden in punctodieſes. Man kommt
ſchnellheraus,Dicker, d

u glaubſtgar nicht,wie
ſchnell.“
„O Hannes,“ hörte ic

h

den Vikar wieder,

„du hätteſtebendochauf die Kanzel gehört,dir
läuft's wie Waſſer.“

-

„Waſſer iſ
t gut,“ rief auflachendder andre.

„Hoffentlichmeinſt d
u wenigſtensWaſſer des

Lebens. Man ſoll ſeinen eignen Stand nicht
ironiſieren. Du wirſt michnie ein ſchiefesWort
über die Schulmeiſtereiſagenhören. Und wenn
zehnmal – Donnerwetter,jetztwäre ich da beinahe

in eineSünde gefallen. „In die Sünde fallen“,
das iſ

t

doch der techniſcheAusdruck? Nicht,

Dicker? Zum Unterſchiedvon „ſündigenſchlecht
weg. Der alte Profeſſor Müller hat dadrüber
geleſen. Es war das Subtilſte, was je geredet
worden iſ

t.

Grün und blau iſ
t

mir geworden
vor Bewunderung–“ - --

„Alſo d
u

kommſtnicht mit ins Zimmer?“
unterbrachhörbar ungeduldigder Vikar.
„Sicher nicht, Dicker. Wenn d

u

mir zu

meldengehabthätteſt, daß der langeMoſeroſch

in heißerGlut zu einemWeib entbrannt, alſo
quaſi – ich will damit aber lediglichdenUnter
ſchiedmarkieren – in die Sünde gefallen ſei,
dann hätte ic

h

mir ihn und ſeineGeſponſin an
geſehen. Nachdem d

u

aber nur zu berichten
haſt, daß derPlan derKonſiſtorialrätin geklappt
hat, nun flacht d

ie

Sache für mich a
b
.

Die ganz

kleineſittlicheEntgleiſung, d
ie

allenfalls für den
Schnüfflerund Liebhaber zu konſtatierenbliebe,

d
ie

hätte der Profeſſor Müller ſelbſt unbean
ſtandet in der Erbſünde mitſchwimmenlaſſen.
Ich tu's auch. Du auch. Es bleibtnichtsInter
eſſantes a

n

dem Fall. Alles iſ
t

in Ordnung.
Grüße den Langenvon mir. Mein Genre iſ

t
e
r

nicht. Aber ic
h

hab ih
n
ja auchnicht heiraten

müſſen. Für d
ie

Stoffel von Andersberg tu
t

ers. Für mich wäre e
r

zu vollkommen. Ich
will ihn nichtſtören a

n

ſeinemEhrentag. Mir

iſ
t

d
ie

Sorte lieber, d
ie je und je in d
ie

Sünde
fällt. Vielleichtkommt'sbeim langenMoſeroſch
ſpäter. Ich warte gern. Für heut iſ

t

nichts zu

machen.“
Der Vikar lachte. „Dich plagt d

ie

Sehnſucht
nicht, ſonſt würdeſt d

u

ſo lang nichtÄ
wollen. Der MoſeroſchhatdasZeugnichtdazu.“
„Erlaube,“ fi
e
l

derFremdeein, „ſind pſycho
logiſcheSubtilitäten dein Spezialfach oder das
meinige? So e
in baumlanger,ſtarker, bärtiger

Stiftler, d
e
r

noch n
ie

vomliebenGotteswortund
Von ſeiner Tante losgekommeniſt, dem eine
Konſiſtorialrätin für Strümpfe, HemdundWeib,

Amt und Sonntagsbraten,Weltanſchauungund

Haustrunkſorgt – derhat dasZeugdazudoppelt.– „Sündigen“– ja das kann der reine Tor
nicht; aber „i

n

dieSünde fallen“! – alleWetter!

ic
h

wüßte keinen,der mehr allePrämiſſen dafür
hätte. Ganz beſonders, wenn ſi

e

danachiſt,
wenn –“
Ich konntenicht mehr weiter hören. Die
Türe ward hinter mir geöffnet,die Hirſchwirtin
kam,umStühle zu holen. Sie ſchautemichan.
„Iſt's Ihne net guet,Frau Pfarrer?“
„Ja,“ ſagte ich, „es war zu heiß für mich

und zu laut.“
Sie nickte. „Sie ſind's net g'wohnt. Mir
macht'snix aus. GucketSe n

o

n
o
e Weile zum

Fenſternaus. Oder gangetSe e bißle ins Gärtle
NUnter.“
Aber zumzweitenmalmochte ic

h

denLauſcher
poſten nicht einnehmen. Hinter der Frau her
ging ic

h

zurück zu den Gäſten und ſetztemich
ſtill a

n

meinenPlatz.
Kurz nachmir trat Ehrhard ein. „Weißt du,

wen ic
h

d
a

draußen in der Laube ebengetroffen
habe,Martin?“ fragte e

r

überdenTiſch herüber.
„Nun?“

-

„Den rotenHannes, Marcus Tullius Cicero,

wie e
r ſpäter hieß.“

*

Martin rückte den Stuhl. „Er ſoll doch
hereinkommen,ruf ihn doch.“

-

Ehrhard winkteab. „Er radelt ſchonScher
bachzu. Auf einer Radtour kam e

r

durch. Er

iſ
t

drunten in WendlingenamLyzeumPräzeptor.

Ganz zufällig lauf' ic
h

a
n

ihn hin. E
r
iſ
t

immer
nochder Alte.“
„Ein feinerKopf. Schade,daß e

r umgeſattelt
hat,“ ſagteMartin. -

Ehrhard lachte.„Alter Schwärmer! Möchteſt
immerdie Elite für uns haben.“
„Die feinenKöpfemachennochkeinePfarrer,“

ſagteTante Eliſabeth ſalbungsvoll.
Ich weiß nicht,warum michdas ärgerte.

„Aber ſi
e

verderbenauchdie Pfarrer nicht,“
warf ic

h

hin.
Martin blicktemichan, wie ic

h

d
a

aus meiner
Stille heraus auf einmal dreinredete.„Da haſt

d
u recht,“ſagte e
r

dann lächelnd. -
Früh amAbend gingenundfuhrendieGäſte
davon. Tantemit ihrer Babettewarendie letzten.
„Martha,“ mahntedie Tante vom Wagen

aus, „ſorgegut für deinenMann; das iſ
t jetzt

deinevornehmſtePflicht. Und ſtelledichgutmit
ſeinenPfarrkindern!“
„Ja,“ fiel die alte Magd ein, „mei Vater

ſelig hot o
ft g'ſagt: „Mer weiß nie, wie mer

d'Leut braucht.“ -

Die Pferde zogenan. Ich winkteſtumm.
Wir ſtiegen hinauf in unſer kühles, ſtark

dunkelndesZimmer. Ich hob die Arme. Um
Martins Hals hätte ic

h

ſi
e legen mögen und

weinendtauſenderleifragen. So war mir.
Aber ic

h

weintenicht, und ic
h

fragte nicht.
Eine große Scham war in mir, wenn ic
h

Martins ſtillenGleichmutſah. Schamund Stolz,
die michſtummmachten. »

E
r

holte d
ie Bibel, machteLicht und las.
Ich hörte zu; aber meineSeele war woanders.
Das Dach der Laube, d

ie grünen Glasflaſchen
und die Stimmen von unten, ſpaniſcheWicken,
Akeley und naſſe Gartenbeeteſtanden wie ein
Bild vor mir. Ich kamnichtlos. .

-

2
k

Für den Hansjörg Hindermann, den Ab
gebrannten,und nochzwei andre baute die Ge
meindeein kleinesHäuschen. Es liegtetwasab
ſeits vom Ort, hat drei Stuben und eineKüche
und ſieht ärmlich,aber ſauberund ſchmuck in die
Welt. Martin hat die Sache mit demSchult
heißenhin und her beſprochen,und jetztiſt's ſo

geregeltworden, daß die Inſaſſen eine kleine
jährliche Miete bezahlen müſſen, welche die
Zinſen desaufgewendetenKapitals decktoderdoch
nahezudeckenſoll.
Erſt daraufhin hat der Hansjörg ſich bereit

erklärt,vomblindenFerdinand, b
e
i

dem e
r

ſeitdem
wohnte, in das neueHaus überzuſiedeln.„I laß
mer von d

'r

G'meinde n
ix ſchenke, i gang net

ins Armehaus,“ ſagte e
r feindſelig,als manihm

zum erſtenmalvon demPlan ſprach, und dabei

iſ
t

e
r geblieben,bis man ihm denMietzins feſt

ſetzte. Und die zwei andernhat e
r aufgewiegelt

und verhetzt,bis ſi
e

ſich weigertenwie e
r

und
ſtolz taten wie e

r,

obgleichſie's noch weniger
nötig hatten. Der eine der beiden iſ

t

ein ehe
maliger Schneider, ein kretinhafterMenſch, der
nicht imſtandeiſt, ſich auf ſeinemHandwerkfort
zubringen. Er heißt Andreas Pfrommer; ſi

e

nennenihn aber „’s faul Andresle“. Er lungert

im Dorf umher, tut d
a

und dort eine Hand
reichungund verziehtjahraus, jahrein ſein häß
liches, ſommerſproſſigesGeſicht zu idiotenhaftem
Lachen. Ein Amt aber beſorgt e

r

mit mütter
licher Treue: e

r

hütet armenBauern, die ins
Feld müſſenund nicht genugDienſtbotenhaben,
die Kinder.
Mit ſtillem Grauen habe ic

h

im Anfang oft
geſehen,wie der Kretin die kleinenWeſen auf
den Arm nahmund a

n

ſein ſchmutzigesWams
drückte; jetzt fühle ic

h

kein Grauen mehr bei
dieſemAnblick. Ich weiß, keinMutterherz kann
wärmer für die Kleinen ſchlagenals das Herz
unter dem ſchmutzigenWams. Wie ein Tier,

das ſein Junges herzt, kommtmir der Menſch
vor; ic

h

glaube, e
r

würde die Zähne fletſchen,
wenn jemand feindſelig den ſeiner Obhut an
vertrautenWeſen nahekäme.
Der zweite, der mit dem Hansjörg das
Gemeindehäusleinteilt, iſ

t

der „Amerikaner“.Ein
großer,vierſchrötigerMann mit ungemeinbreitem,

aberweitvornübergebeugtemRücken,Händenwie
gewaltigeBärentatzen, weit abſtehendenOhren
und einem breiten, roten Geſicht mit großer,

ſtarkerNaſe. Als ic
h

denAmerikanerzumerſten
mal ſah, kam e

r

mir vor wie ein Hüne aus
grauer Vorzeit, den die Jahre verwittert, zer
knittertund gebeugthaben, in dem aber noch
Reſte gewaltigerKräfte ſchlummernmüſſen. Als

ic
h

ihn aber ſprechenhörte mit ſeiner ſonderbar
hohen,weibiſchenStimme,undals ic
h

ihn ſchreiten
ſah, wie e
r

ſchlotterndund ohneHalt einher
ſtolpert, d
a

merkteich, daß der äußerlicheHüne
eineninnerlichenZwerg birgt.
Der Gaſtwirt zumLamm ſe

i

derMann früher
geweſenund ein Holzhändler dazu. Weil ihm
nichtsgelang,was e

r anfaßte,ging e
r

mit vierzig
Jahren nachAmerika. Farmer wollte e

r

werden
und als reicherMann heimkommen z

u ſeinem
Weib, das e

r

zurückließ. Aber mit demReich
werdenging's langſam. Das Weib verlor die
Geduld. Mit einemBräuknechtließ ſi

e

ſich ein,
mit einembaumſtarkenMenſchen, der ihr alle
Wochedas Bier brachtefür die Wirtſchaft.
Da kam ſi

e

in Schande, die Lammwirtin.
Die Weiber im Dorf ſahen ſi

e
nicht mehr an,

und kein rechterBauer ging mehr ins „Lamm“.
Aber das ehrloſe Weib ſenkte den Kopf

nicht tief.
Und als e

s

dann ſo weit war, d
a trug ſi
e

ſelbſt a
n

einem Sonntag ihren Buben in die
Kirche,daßmanihn taufeauf dieNamenHeinrich
Wilhelm Gottlieb.

-

Damals liefen d
ie Weiber; aber der Pfarrer

ließ Kircheund Sakriſtei zuſchließen,und außer
den Paten und der weiſen Frau hat niemand
gehört, was das Weib und ihr Bub abbekam
dazumal.
DemLammwirt habengetreueNachbarnalles

nachAmerikageſchrieben.
Niemand weiß, wie er's aufgenommenhat.

Aber ein halbes Jahr danachkam e
r.

Stärker
hatte ſich ſein breiter Rücken gekrümmt, ſein
fahles Haar war grau geworden. Sonſt war
alles beim alten. Zwiſchen Tag und Dunkel
kam e

r

ins „Lamm“. Es war kein Gaſt in der
Stube. Nur dieNähkätterſaß in einerEckeund
flickteKartoffelſäcke. -

Und die Nähkätterhat mir alles erzählt.
„Grüeß d

e

Gott au, Meile!“ hat derLamm
wirt geſagt.
Sein Weib ſaß hinter demGitterwerk in der

Schenke,hattedenBuben a
n

derBruſt und ſah
weiß aus wie eine Tote.
„Kennſt me nemme?“fragte der Mann und

lachte.
Da legte das Weib den Buben in ſeinen

H
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Wagen, zog denKittel über derBruſt zuſammen
und ſtandauf.
„Kennſt denndumi no?“ fragte ſi

e dagegen,
hob denKopf hochund blitztedenMann a

n

mit
ihren blankenAugen.

*

F

E
r

wollte eineſeinergroßenHände auf ihre
Schulter legen, d

a

wich ſi
e

ihm weit aus. H

„Wenn d
e

eimol in deim Lebe a Ma ſe
i

witt,“ ſchrie ſi
e auf, „no regſt m
i

nemme a
,

PaveL !“

Der LammwirtſtandundmachtegroßeAugen:
„Ha, ſe

ll

wär! – Du biſt dochalleweil no mei
Weib.“
„J,“ lachte di

e

Marie auf, „i –? Siehſt
dennnet, daß i e

n

Bube han?“
Der Mann ſah hinübernachdemKind, das
ſtrampelndauf denKiſſen lag. B
„Meile,“ ſagte e

r ſcheu,„denk, 's ſe
i

meiBue,

i will a
u

nix anderſtsdenke.“ -

Das Weib trat zwiſchendenMann und den
Wagen: „'

s

iſcht aber n
e
t

d
e
i

Bue, und i möcht

a
u

net han, daß 's d
e
i

Bue wär! Lieber will

i gar keinVatter z
u meimBube als d
i!

Wärſt
drübe bliebe z' Amerika! Wärſt e Millionär
worde oder was d

e

witt! No mei Ma ſollſt
nemmeſei, n

o

des net!“
Wie außer ſich war das Weib, dann legte

ſi
e

ſich weit über den Schenktiſchund weinte
laut auf.
Der Lammwirt ſtand und ſtarrte und rührte

ſich nicht,bis die Nähkätteraus ihrer Eckeher
überkam,um nachderFrau z

u ſehen,diewie in

Krämpfenlag.
Da wandteſichder Mann ſchwerfälligzum

Gehen.
Es hatdannvielelangwierigeVerhandlungen
gegeben.Der Pfarrer und der Schultheiß, die
AnverwandtenderEheleuteund gar das Gericht
legtenſich ins Mittel; aber dieMarie war nicht

zu bewegen,wiedermit ihremMann zuſammen
zuleben.
Der Bräuknechtwar nun ſeinerſeits übers
großeWaſſer, das Weib ſtand allein mit ihrem
Buben; aber ſi

e

wollte vom Lammwirt nichts
mehrwiſſen.
Sie mußte fort vom Anweſen. Bettelarm
zog ſi

e

nachder Stadt, dort ihr Brot als Tag
löhnerin zu verdienen. Das Gericht ſprach die
Scheidungaus.
Der Lammwirt hauſteallein; aber e

r

hauſte
rückwärts. Der Mann war kein Trinker und

keinSpieler, und e
r

ta
t

bereitwillig,was ſo der
Tag von ihm forderte;aber e

s war, als o
b

die
ZwergſeeledenHünenkörperimmer weniger z

u

dirigieren vermöge. Ohne Umſicht, ohne Tat
kraft führteder Mann ſein Geſchäft. Stück um
Stück bröckelteab. Das „Lamm“ward verkauft
undzurGemeindemolkereieingerichtet.DerLamm
wirt bekameinenPoſten bei demneuenBetrieb.
Aber e

s

war wieder nichts. E
r

handelt jetzt

dann undwannmitMehl undKartoffeln,Butter
und Obſt nach der Stadt; aber e

r

friſtet nur
kümmerlichſein Leben mit dieſemKram, und
kein Bauer wollte ihn im Hauszins behalten,
weil e

r

nie zahlte,

Das ſind alſo d
ie drei, d
ie

ins neueHäus
lein gehören.

Der blindeFerdinand ſagt, ſo habeihn lange

nichtsgefreut,wie das Zuſammenkommendieſer
drei und ihre Weigerung,ohneHauszins in das
Backſteinhüttchenz

u ziehen.

„Stolz lieb ic
h

denSpanier,“ hat e
r

lachend
ausgerufen, a

ls

ihm Martin d
ie

Sacheerzählte,

d
ie

auf demRathaus ſichabgeſpielthatte.
„Da ſtecktder Hansjörg dahinter, mein

wackererHausgenoſſe, der würde lieber unter
bloßemHimmel kampieren,als der Gemeinde
etwasdanken.“

..
.

„Sie habenrecht,“ſagteMartin, „derHans
jörg iſ

t

der Anſtifter. E
s

iſ
t merkwürdig, wie

unzerbrochenin demheruntergekommenenMenſchen
Troß und ſogarHochmutthronen. Ich habe n

ie

eineſtarrereMenſchenſeelekennengelernt.“

„Bauernblut vom hinterenWald,“ ſagte d
e
r

Älinde, „ich kennedieſeRaſſe. Das ſind harte
Geſtalten, d
ie

brichtkeinSturm.“
„Die brichtGott,“ ſagteMartin zuverſichtlich.

„Ja,“ gab derFerdinand zurückundhobden
Finger, „aber nur, wenn e

r

e
s ganz beſonders

klug anfängt.“
Martin ſchautedenBlinden verwundert a

n

und gab keineAntwort.
Ich begreife,daß Maria Stengeldas Agathle
ungernzurückgelaſſenhat. Mir iſt's, als könnte

ic
h

ſi
e

ſchonjetztnichtmehrentbehren.
Sogar Martin, der doch ſo in ſichgekehrt iſ

t

und dieLeutenichtbraucht, e
r folgt oft mit den

Augen demMädchen, und e
r

horchtauf, wenn

ſi
e

redet.
-

Etwas Sicheres, Gefeſteteshat ſi
e

a
n ſich,

als könne ſi
e

nie aus ihremſchönenGleichgewicht
kommen.
Ich glaube,das Annemeile,dieFrau, die die
verrückteGrabſchrift hat, ſteckt in demMädchen.
Auf meinerMutter Grabſtein, den ic

h

nur
eineinzigesMal geſehenhabe,und der z

u Heidel
berg unter demEfeu liegt, ſtehtnur eineinziges,

kurzes Wort, das mein Vater hat eingraben

laſſen. „Warum?“ heißt das Wort. Nun meine
ic
h

oft, zwiſchenden Grabſchriftender beiden
Mütter und demWeſen der Töchter ſe

i

etwas
wie einZuſammenhang.Da iſ

t

das Agathle im

Vorteil. An einemwarmenAbend, als Martin
und ic

h

im Garten ſaßen und Agathle Bohnen
von denStangen brach,habe ic

h

zu Martin von
des Mädchens ſtarker, ſichererArt geſprochen,

und daß ic
h

wollte, ic
h

wäre ſo
.

Ich will ganz ehrlich ſagen, mit welchem
Hintergedanken ic

h

e
s

tat: Es verlangtemich,

aus meines Mannes Mund z
u hören, daß ic
h

ihm rechtſei, ſo wie ic
h

bin, und daß nicht alle
Blüten gleicheForm und Farbe haben. Aber e

r

ſagtenichts dergleichen. E
r

nahmdie Brille a
b

und legtedieHand überdieAugen,als ſchmerzten

ſi
e

ihn. „Ja,“ ſagte e
r

dann leiſe, „eine ganz

Beſondere iſ
t ſie, eine,dieLautes ſtill macht.“

Er hat recht, das iſt's, was a
n Agathle ſo

wohl tut. Aber ſagen hätte e
r

mir dochetwas
andres ſollen. Ich habe ſo dringend gewartet.

Das MädchenzwiſchendenBohnenſtöckenſang

bei der Arbeit ein Lied. Langgezogen,ganzleiſe
kamendieTöne daher.Die BurſchenundMädchen
von Andersberg ſingen dieſeWeiſe oft. Es iſ

t

ein ſeltſamer,ſchwermütigerText. „Am ſchwarz
und blauen Bande trag ic

h

ein goldenKreuz“
fängt e

s an, und e
s

kommtvom Sterben darin
vor und von der Liebe,die ewig bleibt. .

Schweigend lauſchte ic
h

hinüber. Martin
hielt immer nochdie Hand vor den Augen und
hatte denKopf a

n

das Lattengerüſtder Laube
gelehnt.

2
k

-

Agathles Vater, der Hansjörg, iſ
t

mir ein
Problem. E

r
iſ
t

im Dorf verachtet;aber doch
ſcheintes, als ſe

i

unter dieſe Verachtungeine
Art Furcht gemiſcht,oderdie ſeltſameNeugier,

mit dermanetwavor denKäfig einesgefangenen
Tieres tritt. w»

Martin hält ſich fern von demMann. Er
ſagt, ſo etwas von Verhärtung ſe
i

ihm nochnie
vorgekommen.Ferdinand Schmitzdagegenſteckt

o
ft

mit ihm zuſammenund behauptet,amHans
jörgHindermannmache e
r

Studien. Im funkel
nagelneuenGemeindehäusleinwollte ic

h

denAlten
beſuchen.Aber e

r

nahmmichnichtan. E
r

ſaß
auf der Hausbank. Ich ſah gut, wie e

r

mir ent
gegenblickte.Dann ſchloß e

r

die Augen und
ſchlief. E

r

ſchlief ſo feſt, daß ic
h

und das faule
Andresle, dasmir beiſtand,ihn nichtwachrütteln
konnten.Das zweitemal,als ic

h

hinauskam,hieß

e
s,

e
r

ſe
i

im Taglohn beim Herrn Ferdinand.
Und dort draußen traf ic

h

ihn ſpäter in dem
AckerhintermHaus beimKartoffelgraben.Hinter
ihm wateteHanne, des FerdinandHaushälterin,

in den feuchten,ſcholligenFurchen und ſuchte
ſpähendenBlicks, o

b

derAlte keineder nützlichen
Knollen zurückgelaſſenhabe.
Dann und wann bückte ſi

e

ſich und hob mit
ärgerlichemMurmeln, eine auf; dann grinſte

vorne der Hansjörg, ohneſich umzublicken.Ich
blieb lange unter der hinterenHaustüre ſtehen
und ſah unbemerktden beiden z

u
.

Den Ferdinand und ſeinen Hund ſah ich,

ſcharfabgehobenvomklarenHimmel, weitdrüben

gegendie Pappeln am ScherbacherWeg hin
ſchreiten.
„Hansjörg,“ rief die Hanne, „ität n

o

a
u

ſaubersG'ſchäftmache!“Der Mann hackteweiter,

lachtekurz auf und gabzurück:„Des ſendGuſto
ſache! J tät em liebſtegar kei G'ſchäft mache!“
Das Weib ſchüttelte a

n

ihrer Schürze, die ſi
e

aufgenommenund mit Kartoffeln halb gefüllt

hatte. „Pfui Teufelau!“ rief ſi
e verächtlich,„wenn

mer a
u

ſo 'rausſchwätzemag!“

Der Hansjörg ſtand,ſtützteſichauf denHauen
ſtiel und ſah auf einmal finſter drein. „Pfui
Teufel? was pfui Teufel? I han mi ſchokrumm
g'ſchafftg'hät, Hanne, wo d

u

n
o

net hoſt laufe
könne. Und für was ſchafftmer denn?“
„O Hansjörg, wenn mer aber net ſchaffe

tät, – was no?“ –
„No –,“ rief der Alte lebhaft, „no könnt

mer naliegeundverrecke,und g'ſcheiterkönntei'm
nix paſſiere!“
Mir kroch es ganz kalt über den Rücken b

e
i

der brutalen Rede.

Die Hanne aber, ſi
e

ſtemmteden freienArm

in die Hüfte und ſagte eiskalt: „No lieg doch
na, Hansjörg, wer verwehrtdir's denn?“
Der Trinkerrückte a

n

ſeinerZipfelmütze,ſpuckte

dann in die Händeund rief überdieAchſelzurück:
„Guck für d

i,

Hanne, und halt's Maul!“
Die Haushälterin kam gegendieTür und ſah
mich ſtehen.

-

„Meiner Lebtag!“ rief ſi
e aus, „do ſtoht jo

d
'

Frau Pfarrer.“
„Ja,“ ſagte ich, „ich hab'swohl gehört,wie

gottlos der Hansjörg daherredet.“
Die Hanne entleerteihre Schürze in einen
Weidenkorb, ſchüttelte ſi

e dann, daß die Erde
rundumflog,und meinteverächtlich:„Io der –

’s wär'm angſt, wenn'r ſterbemüeßt!So lang's

n
o Heibeerſchnapsund Bier geit auf dereWelt,

iſ
t dem's lang recht.“ (Fortſetzungfolgt)

Ernſt von Wildenbruch +

(ZudemBildeaufSeite435)

SÄ und unerwartet iſt Ernſt von Wildenbruchdahingegangen,und ſeinTod hat alle,

die ihn kannten – ob perſönlichoder aus ſeinen
Dichtungen–, mit aufrichtigerTrauer erfüllt. War

e
r

auchkeinervon denganzGroßen, ſo ſchmückte
ihn dochderZauber einerunverwelklichenJugend.
Ein Charakter im Lebenund in derDichtung,ge
hörteſein ganzesHerz ſeinemVolke in begeiſterter
Hingabe. Aus allen ſeinenDichtungentritt uns
eineeinſeitige,aber in ſichgefeſtigtePerſönlichkeit
entgegen,dienichtnachobenund nichtnachunten
ſchaute,die gegenSchädendes öffentlichenLebens
Front machteund auch a

n gekrönteHäupterernſte
Mahnungenrichtete.Wo immereineBreſchewar,

d
a

flatterteWildenbruchsFahne! Noch in der
letztenZeit fand der Dichter mutigeund ſtarke
Worte a

n

die deutſcheNation, ſein Temperament
und ſeinDeutſchtumwurdenniemalsmüde.Man
hat Wildenbruchwohl einenSchillerepigonenge

nannt. Nichtmit Unrecht,und e
r

hat ſich ſelbſt
immer freudig z

u ſeinemMeiſter bekannt. Das
ſittlichePathos, am SchillerſchenVorbildegeſchult,
war derLebensodemſeinerDramatik. DenDichter
der Vaterlandsliebe,einenHeroldsruferkannman
ihn nennen. Treu und unentwegtſtand e

r

zum
Hohenzollernhauſe,deſſen Blut auch in ſeinen
Adern rollte. Aus dieſemGefühleheraus ſchrieb

e
r
in einerbegeiſterten,großenZeit ſeineDichtung

„Sedan“, aus der auchdie ehrlichſteBegeiſterung
für das wiedergeeintedeutſcheVolk ſpricht. Aus
derſelbenBegeiſterungentſtandenauchſeineHohen
zollerndramen. Ein Hofdichter iſ

t

Wildenbruch
abernie geweſen, e

r

war überhauptkeinHofmann,
undallesKleinlichelag ihmvölligfern. Er war und
blieb ein Kavalier des freienGedankensund des
freienWorts, ja e

r

konnteaucheinkräftigesDeutſch
reden,wenn e

s

nachſeinerehrlichenUeberzeugung
dem Vaterlande nützlichwar. Wir kennenihn
heutevor allem als Dramatiker, ſpätereZeiten
werdenvielleichtdemBalladendichter,Novelliſten
und nicht zuletzt dem feinſinnigenHumoriſten
Wildenbruchdie Palme reichen. Vergeſſenwird
ihn ſeinVolk nicht ſo bald. Ihm bleibtderRuhm,

in einerZeit, die denMuſen keineswegsgünſtig
war, einaufrechterKünſtlerundMann, das deutſche
Schrifttum in Ehren vertreten z

u haben.
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Der braſilianiſche„Nabelapfelſinenbaum“,von
demfaſtſämtlicheApfelſinenbäumeKaliforniens

abſtammen

Kaliforniſche Apfelſinennabobs
Von

Walter P. Woehlke,
ZankaMonica, Cal.

(HierzuelfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

ls im Oktober1907das finanzielleGewitter
in denVereinigtenStaaten ausbrach,hatte

-
Apf

Kalifornien beſondersſchwerzu leiden. Die Tou
riſtenernte, eine der Haupteinnahmequellendes
Staates, ſchlugfehl. Die Hotels ſtandenleer. Die
Obſterntewar zwar reichlich, doch brachtendie
meiſtenSorten ſolchniedrigePreiſe, daß ſogar die
japaniſchenErdbeerengärtnerden Mut verloren
und ſich andreGefilde ſuchten. Nur im „Apfel
ſinengürtel“Kaliforniens, in den heißenTälern im
Süden desStaates, kamendieBanken ihren Ver
pflichtungenin barer Münze nach. In Redlands,
Riverſide, San Bernardino, Ontario, Covina,
Azuſa, Cucamongaund andernStädten, in denen
die Apfelſinenpflanzerwohnen,machtendie Auto
mobilagententrotz der GeldklemmeglänzendeGe
ſchäfte. Die Urſache dieſes Wohlſtandes wurde
mir kurz vor dem Krach handgreiflichvor die
Augen geführt. Im San-Bernardino-Gebirge
machte ic

h

die BekanntſchafteinesDeutſchen
Gundermann hieß e

r –, der im Frühjahr eine
kleineSeereiſe nachHonolulu gemachthatte und
dieHundstage im kühlenSchattenderRieſentannen
verbrachte.Eines Septembermorgensſpannte e

r

ſeine Stute, die ihn 300 Dollar gekoſtethatte,
vor das leichteGefährt und zog nach dem

5
0

KilometerentferntenTal ab. Noch am ſelben
Abend kam e

r

zu Hauſe an; die Stute krepierte
allerdings vor dem Stall, doch am nächſten
Morgen dampfteGundermannfrohenMuts nach
Neuyork, „um ſichden Elefanten anzuſehen“,wie

1909(Bd.101)

elſinen-,Palmen- und Eukalyptushain

unſre zweibeinigeZeitung zwei Wochenſpäter be
richtete. „Der kann's ſich erlauben. Der hat
zehn Morgen in Zitronen.“ Ja, Gundermann
konnteſich ſo etwas wohl erlauben. Seine vier
einhalbHektar brachtenihm in jenemJahre einen
Gewinn von 6000 Dollar ein, und im Jahre
vorher hatte e

r

denſelbenBetrag von denBäumen
gepflückt.Und rings um ihn erfreutenſichſeine
NachbarnähnlicherEinkommen.Der zur Rechten,
der einen ApfelſinenhainderſelbenGröße hatte,
ſchickteſeine drei Kinder, zwei Söhne und eine
Tochter, auf die Univerſität. Ihm gegenüberbe
fand ſich ein Apfel
ſinenhain von vier

habe ic
h

gern der Behauptung Glauben ge
ſchenkt, daß das 225 Morgen (100 Hektar)
umfaſſendeGut des frommenMannes der wert
vollſte Orangenhain der Welt iſt. Würde der
Prediger Weizen oder Mais auf dieſemGehöft
bauen, ſo könnte e

r

unter denallergünſtigſtenUm
ſtändennichtmehr als 4500Dollar pro Jahr er
zielen. Die Apfelſinen aber, die auf dem Gut
wachſen, bringen ihm 100000Dollar alle zwölf
Monate ein, und über 6

0

Familienväterhabenauf
demGut ihr Auskommen.Vor 2

5

Jahren konnte
derLandkomplexfür 1

0

000Mark gekauftwerden;

zig Morgen, deſſen
Eigentümer eine
halbeMillion Mark
für die ſiebzehnHek
tar verlangte und
zwei importierte
Selbſtfahrerauf der
Weidehatte. Dieſes
Frühjahr beſuchte ic

h

den Herrn Paſtor
Chapman, der das
Predigen ſeit zwan
zig Jahren a

n
den

Nagel gehängthat
undApfelſinenpflan
zer geworden iſt.
Predigen habe ich
den Herrn Paſtor
nie hören, ſeine
Apfelſinenaberhabe

ic
h

geſehenund ge
geſſen,und da man
der Bibel nach den
Baum an ſeiner
Frucht erkennenſoll, Die Apfelſinenhainedes San-Bernardino-Tales

- - -

heute würde der Paſtor das Hundertfacheohne
Beſinnen ausſchlagen. Bringt dochder ſorgſam
gepflegteDurchſchnittshaindem Beſitzer in Kali
fornien einenGewinn von 250 Dollar pro Jahr
und Morgen ein, und iſ

t

dochder Verkaufspreis
von 1000Dollar pro Morgen überall als billig
anerkannt!
Den Apfelſinennabobsdes Goldenen Staats
flog der Reichtumnicht unerwartetund mühelos

in denSchoß. Ehe ſi
e

dieheutigengoldenenErnten
von den Bäumen pflückenkonnten, mußten ſi
e

Botanik, Hortikultur, Bodenbehandlung,Entomo
logie, Chemieund einigeandreZweigederNatur
wiſſenſchaftenſtudieren; ſi

e
mußtenſich mit der

Wetterkunde und dem Verkehrsweſenvertraut
machen,Politiker werden,dieKälteinduſtrielernen,
und zuletztmußten ſi

e

mit der Naſe auf die Tat
ſachegeſtoßenwerden, daß Einigkeit ſtarkmacht.
Das war die allerſchwerſteAuſgabe. Infolge ihres
weitverzweigtenStudiums ſind die kaliforniſchen
Apfelſinenpflanzerheute keineObſtbauernmehr;

ſi
e

ſindGeſchäftsleute,„Apfelſinenfabrikanten“,die
durch intenſive Bodenkultur, durch ſyſtematiſche
Fütterung undTränkung undPflege ihrerBäume
Rieſenerntenerzielenund dieſeErnte mittelseiner
modernenVerkaufsorganiſation,die ihre Äüber das ganze Land erſtreckt, zu gutenPreiſen

F. ---

- Wº - -

KaliforniſchesTouriſtenhotel in Riverſide, in deſſenHof der Stammvaterder Apfelſinenbäumeſteht

/

- -
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auf den Markt bringen. Ohne dieſe modernen
Bodenbeſtellungs-und Verkaufsmethodenkönnten
die „Bauern“ es nichtfertig bringen,jährlich auf
einemGebietvon nur 35000Hektar30000Wag
gonladungenApfelſinen undÄ zu ziehen
und dieſeMenge für 125Millionen Mark in den
4000KilometerentferntenMärkten zu verkaufen.
Nur die peinlichſteSorgfalt, die genaueſteKennt
nis desMaterials, mit dem ſi

e arbeiten,ermöglicht

e
s ihnen, jährlich einen Durchſchnittsprofitvon

1000Mark pro Morgen zu erzielen.
Schon vor hundertJahren führtendie Fran
ziskanerväterApfelſinenbäume in Kalifornien ein,
dochblieb e

s

denunternehmungsluſtigenA)ankees
vorbehalten,die Frucht der Bäume in klingende
Münze umzuſetzen.Mitte der ſiebzigerJahre
warfen die wenigenÄ in der Umgegendvon
Los Angeles,dieihre Ernten in dem800Kilometer
entferntenSan Franziskoabſetzten,ſolchhorrende
Profite ab,daßHunderteneuerAnkömmlingejunge
Haine pflanzten, beſonders d

a

zwei im Bau be
griffeneEiſenbahnenihnendirekteVerbindungmit
dengroßenStädten des Oſtensverſprachen.Die
Apfelſinenwarenzwar klein,dickſchalig,holzigund
enthieltennichtviel Saft, dochwaren ſi

e

die ein
zigenApfelſinen,die in San FranziskozumVer
kauf angebotenwurden; daher die hohenPreiſe.
UmdieſeZeit ſchicktedasAckerbauminiſteriumeinen
kleinenApfelſinenbaumnachKalifornien. Der kaum
drei Fuß hoheSchößlinghatteanfangsHeimweh
und wollte ſich nicht rechtgewöhnen,dochnach
undnacherholte e

r ſich,fand a
n

ſeinerneuenUm
gebungGefallen,wuchs,blühteundbrachteFrüchte
hervor. Dieſer kleineBaum iſ

t

nocham Leben;
als e

r

vor mehrerenJahren umgepflanztwurde,
füllte Präſident RooſevelteigenhändigErde auf
die Wurzeln im neuen Standort. Ein hohes
EiſengitterumgibtſeinegeheiligtenZweige,um ſi

e

vorVandalenhänden zu ſchützen,undeineMarmor
tafel teilt demLeſer in goldenenBuchſtabenmit,
daß dieſerBaum der Vater faſt ſämtlicherkali
forniſchenHaine iſt, daß e

r

allein das Aufblühen

der Landſtraße im Apfelſinendiſtrikt

der großenApfel
ſineninduſtrie e

r

möglichte. Der
Baum verdientdie
Ehren, dieihm zu
teilwurden.Seine
Frucht iſ

t

dreimal

kaliforniſcheApfel
ſine; ſi

e

hateinetief
oldene,prachtvolleÄ feſtes,un
gemein ſaftiges,
ſüßſaures Fleiſch
und eine zähe
Schale, die den
Transportgutaus
hält. Vor allen
Dingen aber hat

ſi
e

nichteinenein
zigen Kern. Nie
mand braucht ſich
mit dem Heraus
ſuchenvonzwanzig
bis dreißigſchlüpf

rigen Samen zu plagen, ſondernjedermannkann
die Apfelſinemit Haut undHaar verſpeiſen,ohne
fürchten zu müſſen, daß ihm ein Kern im Halſe
oder im Blinddarm ſteckenbleibenkönne. Nun
blühtund trägtdieNabelapfelſine – dieſenNamen
erhielt ſi

e

einerzweitenkleinerenFruchtwegen,die
ſich infolge einer
Doppelblüte am–
unteren Ende der
größerenbildet–
außerdem ſo reich
lich, daß die Kali
fornier ſämtliche
Zweigeihrer alten
äume abſägten
und ſi

e

durch
Schößlinge der
neuen, aus Braſi
lien ſtammenden
Art erſetzten.
Einem Schuſter
jungen würde e

s

kaumgelingen,vier
Wochennach An
tritt ſeinerLehrzeit
eineneleganten
Schuhherzuſtellen.
Als dieNabelapfel
ſine ihren Sieges
zug durchdie kali
forniſchen Haine
anfing, waren die
Pflanzer in der
Lagedes Schuſter
jungen. Sie ver
ſtandenihr Hand
werknochnicht.Sie träumtenvonmüheloſemReich
tum, von goldenenErnten, die ihnen ohne An
ſtrengung,geiſtigoderkörperlich, in denSchoßfallen
ſollten,und auf GrundlagedieſesTraumeslegten ſi

e

ihreHaine an. Mit Vorliebeſuchten ſi
e

ſichLand
ſtreckennahederKüſte aus, wo dieſtarkenPaſſat

Die Anbringungvon Schutzzeltendurchdafür gebauteTriebwerte

ſo großwiediealte

winde im Sommer die Ä mildern, und nurderfetteſte,reichſteLehmbodenwar für ihreBäume
gut genug. Nachdem ſi

e dann, derApfelbäume in

der öſtlichenHeimat eingedenk,die unterenZweige
hübſchglatt abgeſchnittenhatten, ſteckten ſi

e

die
Hände in die Hoſentaſchen,machten e

s

ſich im

LehnſeſſelaufderluftigenVerandabequem,lauſchten
demSang der Spottvögelund Finken im immer
grünenLaub, bewundertendie blauenBerge,das
blaueMeer, die grünenFluren und berechneten
die erwartetenProfite. LeiderbliebendieſeProfite
aus, und daher nahm das idylliſcheLeben des
Pflanzers ein ſchnellesEnde. Der kräftigeSee
wind kühlteallerdingsſein edlesHaupt im heißen
Sommer, doch trieb e

r

auchdie ſcharfenDornen

in die empfindlicheFrucht, riß die Blüten a
b

und
brachtedie jungen Bäume und den Pflanzer in

eineſchiefeLage. Außerdemverhindertedieniedrige
Temperatur und der häufigeNebel das Reifen.
Kunſtdüngerbrauchteder Pflanzer allerdings für
den fettenBoden nicht zu kaufen,doch im Winter
riſſen die RegengüſſetiefeFurchen in den Boden,
legtendie Wurzeln vieler Bäume bloß und ver
wandeltendenHain in einenMoraſt; im Sommer
backtedie Sonne den Lehmboden in einengroßenÄ den kein Pflug durchdringenkonnte.

ie wenigenApfelſinen,die in den hohenKronen
ungeſchützt im Sonnenbrandehingen, waren ent
wederhalb verbranntoderhalb grün und lohnten
kaum das Pflücken, denn die unteren Zweige,
auf denendie beſteFrucht wächſt, waren hübſch

Apfelſinenbäumewerdenmit Schutzzeltenverſehen

glatt abgeſchnitten.Die Haine machtenſichnicht
bezahlt, und der Pflanzer fluchte, denn ſelbſtein
Idyll, ſe

i
e
s

noch ſo herrlich,wird auf die Dauer
langweilig, wenn der Schattendes Gerichtsvoll
ziehersein chroniſcherBeſtandteildesBildes wird.
Die PflanzerlehrlingenahmenſichdieLektionſchnell

zu Herzen. Seufzendverließen ſi
e

diekühleKüſten
region und wandertenins Innere, in die Tal
muldenundVorberge,wo dasQueckſilbermonate
lang in der Nähe von 4

5

Grad Celſius umher
lungert. Die Pflanzer murrten und ſchwitzten,
aber den Apfelſinen gefiel die Hitze. Den fetten
Lehmbodenließen die Pflanzer weit links liegen
und ſetztenihre Bäume auf demeinſt verachteten
leichtenSandboden der Abhänge aus, der leicht
drainiert und umgepflügtwerdenkonnte.Aus den
Gebirgenholten ſi

e

das Waſſer, das im Sommer
den Regen erſetzenmußte, und von den Kunſt
düngerfabrikenkauften ſi

e

die Mahlzeiten, die die
Bäume auf demmagerenSandbodennötighatten.
Speiſe, Trank und Pflege wurdeden Bäumenzu
gemeſſen,als o

b

ſi
e

wertvolleRennpferdeſeien.
Keine Ausgabe war demPflanzer z

u hoch, und
heutzutagefrißt wohl kein Ä oderFeld ſo vielGeld wie ein kaliforniſcherApfelſinenhain.Kunſt
düngerkoſtetdenPflanzer jährlich 5

0

bis 6
0

Dollar
pro Morgen, 2000bis 2500Mark jährlich für den
Hain von zehnMorgen (die Durchſchnittsgröße),
die mehr als 3

0 Morgen Weizen dem öſtlichen
Farmer in einemguten Jahr einbringen. Sein
Waſſer, das im Oſten umſonſt von den Wolken
geliefertwird, koſtetihn 250 Mark jährlich für
zehnMorgen, und 400 Mark muß e

r

für den
nötigen Arbeitslohn ausgeben. Aus den hohen
Bäumen ſind niedrige Büſche geworden, deren
unterſteZweige den Boden berühren, und all
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jährlich wird jeder Buſch ſtark ausgeſchnitten,
damit dieSonne die tief in denBlättern hängende
Frucht erreichenund vergoldenkann.

InſektariumszurVerfügung zu ſtellen.Nimmtheute
die weißeSchildlaus in einemHain überhand, ſo

ſchicktder Staat einfacheineKolonie derMarien
käfernachdemOrt, und

Während die Pflanzer noch mit dem Lernen
des Abc des Apfelſinenbauesbeſchäftigtwaren,
wurden ſi

e plötzlichauf der Flanke angegriffen.
Die ſiebenägyptiſchenPlagen in

der Geſtalt von ſchädlichenIn
ſekten, die bisher in Kalifornien
faſt unbekannt geweſenwaren,
fielen die Haine an. Aus allen
Weltteilen,aus denenApfelſinen
arten importiert waren, kamen
dieſePlagen. Von Auſtralien kam
die weiße Schildlaus, prüfte die
jungen Bäume, wedeltevergnügt
mit dem Schwanze und machte
ſich a

n

dieArbeit. In vier Jahren
hatte ſichdie Peſt ſo unglaublich
vermehrt,daß ſämtlicheObſtgärten

in Kalifornien demUntergangge
weiht zu ſein ſchienen.Als o

b

ein
Schneeſturmdie Haine überraſcht
hätte, ſo wälztenſichdiewinzigen
Inſekten über die Baumreihen.

G
.
L. Roſe von San Gabriel, da

mals einerder größten Pflanzer,
verkaufte1884dieErntevon ſeinen
250 Morgen für 7

5

000 Dollar;
ein Jahr ſpäterwuchskeineein
zigeApfelſine, keingrünesBlatt
auf ſeinenBäumen,undHunderte
andrer Haine wurden von der
weißen Schildlaus auf ähnliche
Weiſe verwüſtet. Da die alten
Hausmittel nichtshalfen, d

a

ſelbſtdas Ausroden
ganzerHaine demVordringen derInſekten keinen
Einhalt gebietenkonnte,befaßtenſichdiePflanzer
notgedrungenmit demStudium der Entomologie.
In Auſtralien, ſo ermitteltendiePflanzer, richtete
die Schildlaus wenig Schadenan, ſo wenig, daß
niemandſichum ſi

e

bekümmerte.Die Natur mußte
der Vermehrungdes Inſektes dort eine Schranke
gezogenhaben,folgertendie Pflanzer, und ſi

e

er
ſuchtendieStaatsverwaltung,einenInſektenkundi
gennachAuſtralien zu ſchicken,umdort denFeind
der Schildlaus zu ſuchen. Die Politiker in der
Staatsverwaltung lachtendiePflanzer aus. Einen
Schmetterlingsfängerauf StaatskoſtennachAuſtra
lien ſchicken! Die Idee würde einem blinden
Maultier dieTränen in die Augen treiben! Nein,
für ſolchenUnſinn hattederStaat keinGeld übrig.
Erſt als dieBundesregierung im Jahre 1888einen
Entomologen,Albert Köbele, zur Weltausſtellung
nachAuſtralien ſchickte,konntendie Pflanzer ihr
Vorhaben ausführen. Nachdemihm von den
Pflanzern die nötigenMittel zur Verfügung ge
ſtellt waren, ſtellteKöbele eineUnterſuchungan
und entdeckteeinen kleinenMarienkäfer (Vedalia
cardinalisKoebelei), der ſeineEier in die Larven
der Schildlaus legte.Mehreremalſchlugder Ver
ſuch, eineKolonie dieſerMarienkäfer nachKali
fornien zu ſchicken,aus verſchiedenenUrſachenfehl,
dochals endlicheineSendungwohlbehaltenankam,
war das Schickſalder weißenSchildlaus beſiegelt.
In wenigenJahren war die Schildlaus faſt ver
ſchwunden,nnd ſo glänzendwaren die Theorien
der Pflanzer bewieſen,daß die Politiker ſichge
zwungenſahen,eineGartenbaubehörde zu gründen
und ihr genügendMittel für den Bau eines

dieSchildlausverſchwin
det wieder.
Man kann e

s

nach
dieſem Triumph den
Pflanzern nicht ver
denken,wenn ſi

e

die Be
kämpfungſchädlicherIn
ſektendurchSchmarotzer
als das Allheilmittelbe
trachtetenund auf die
ſelbe Weiſe gegen die
gelben,roten, ſchwarzen
und purpurnen Schild
läuſe vorgehenwollten.
Leider ließ ſichdie Theo
rie nicht in allen Fällen
durchführen.Wohl ſetzten
einheimiſcheund impor
tierte Inſekten den Ver
wüſtungenderSan Joſé
undderſchwarzenSchild
laus ein Ziel, dochkonn
ten ſi

e

dasAusbreitender
Vertilgung der SchädlingedurchVerdunſtenvon Blauſäure überausſchädlichenroten

und der purpurnen
Schildlaus nicht ver

hindern. Andre Mittel mußtenerfundenwerden,
um dieſe Arten in Schach zu halten. Vor
allen Dingen wurde gegeninfizierte Bezirke eine

Verladen in die Kühlwagen

Inſekten werden von den Pflanzern heutzutage
chloroformiert, odervielmehr e

s

wird ihnenGas
gegeben.Luftdichte,ballonähnlicheHüllen werden
über die Bäume gehängtund mit einemgiftigen
Gaſe angefüllt,das dieSchildläuſeund ihreLarven

in zehnStunden abtötet, ohneden Bäumen zu

ſchaden. Nur muß dieſerProzeß

Sortieren der Apfelſinen

ſtrenge Quarantäne verhängt und die Einfuhr
auswärtiger junger Bäume verboten. Dann
machtenſich die Pflanzer a

n

die Ausrottung der
Inſekten, die ſchonfeſtenFuß gefaßthatten. Dieſe

allezweiJahre wiederholtwerden,

d
a
e
s unmöglichiſt, diePeſt voll

ſtändig auszurotten. Die Aus
räucherungkoſtet 30 Cents bis
einenDollar pro Baum, je nach
der Größe, und d

a

der Morgen
durchſchnittlich 9

0

Bäumeenthält,
muß der Pflanzer jährlichminde
ſtens 1
5

Dollar pro Morgen für
die Reinhaltung ſeines Hains
zahlen. Er muß. Der Staat
läßt ihm keineWahl. Wird in

einemHain Infektion entdeckt, ſo

nimmt der Staat die Ausräuche
rung auf eigneFauſt vor, falls
derPflanzernichtſofort ans Werk
geht. Konſervativ geſchätztkoſtet

e
s

den Pflanzern jährlich dreiein
halbMillionen Mark, ihre Bäume
vor ſchädlichenInſekten zu ſchützen.
Die Ausgabe verzinſt ſich aber,
denn ohne ſi

e

würde der Ertrag
der Haine bald a

n Menge und
Güte großeEinbuße erleiden.
Nachdemdie Inſekten endlich
beſiegtwaren,holtendiePflanzer
tiefAtem. Jetzt,mit Bäumen,die
von obenbis untengedrängtvoll

derfeinſtenkernloſenApfelſinenhingen,jetztendlich
ſollteſichdergoldeneTraumverwirklichen.Denwich
tigſtenFaktor hattendiePflanzer jedochüberſehen:
ihnenfehltederMarkt für das ProduktderBäume.
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Kalifornienhatte zu wenigEinwohnerund zu viel
andresObſt, um mehr als einen ganz geringen
BruchteilderApfelſinenernteverzehren zu können,
und der Oſten hatteabſolut keinVerlangennach
kaliforniſchenApfelſinen. Die erſtenSendungen,
die quer überdenErdteil geſchicktwaren, hatten
einen übeln Geruch in der Naſe der Neuyorker
Händler zurückgelaſſen.Ziegelſteinekonnten zu

jener Zeit die langeReiſe kaum aushalten, ge
ſchweigedenn empfindlicheFrucht. 5000 Kilo
meterlang erſtrecktenſich die leichten,holprigen
Schienender neuenBahnen überdenKontinent;
ſchonnachdenerſtenhundertMeilen bekamendie
Apfelſinenvon demHüpfen undPoltern Leibweh;
auf derHöhederSierra-Nevada-Päſſeerfrorenſie;

in den glühendenWüſten Nevadas und Utahs
wurden ſi

e gebacken;abermalskamFroſt in den
Felſengebirgen,undwasbis dahindenTemperatur
ſchwankungen.Trotz gebotenhatte,ging im feucht
heißenMiſſiſſippital zugrunde.Da die Apfelſinen
außerdemnochohneviel Ausleſen direkt in die
Kiſten verpacktwaren, wie ſi

e

von den Bäumen
kamen,groß und klein, grün und gelb, reif und
unreif, konnte e

s

niemanddenöſtlichenHändlern
zum Vorwurf machen,wenn ſi

e

die in ziemlich
gutemZuſtandausFlorida undEuropakommenden
Apfelſinenvorzogen. Die Einführung der Kühl
waggons,jenerEisſchränkeauf Rädern, die e

s

dem
RinderkönigArmour ermöglichthatten,das ganze
Land von Chikago aus mit friſchemFleiſch zu

verſorgen,verurſachteeinegeringeBeſſerungder
Lage. Armourließſichallerdingsfür dieBenutzung
ſeinerWaggons und für das von ihm gelieferte
Eis ganzunverſchämtePreiſe zahlen,dochkamder
größteTeil der Apfelſinen in den Kühlwaggons
ohneallzu großeVerluſtedurchFäulnis im Oſten
an. Abertrotzdemfanden ſi

e

keineKäufer. Sizilien
undFlorida hattendenMarkt feſt in denHänden,
und das Vorurteil gegenkaliforniſchesObſt wollte
nicht weichen.In dieſerZeit der ſchwerenNot
erhielten die Pflanzer unerwartetenBeiſtand.

H
.
C
.
T
. Chamblin,ein in Los Angelesanſäſſiger

Kaufhausbeſitzer,rietihnen,die in andernGeſchäfts
zweigenüblichenVerkaufsmethodenbeim Abſatz
ihrer Apfelſinenanzuwendenund unterdenKon
ſumentenſtatt unterdenHändlern Nachfragefür
ihreWare zu ſchaffen.Wenn jemandeinDutzend
Knöpfe oder eineKiſte Zigarren kauft, ſo führte
Chamblinaus, gibt ihm derKaufmannnichtzwölf
Knöpfe von allenGrößenund Farben oder eine
Kiſte, die fünfzigvollſtändigverſchiedeneZigarren
enthält;die Knöpfe,die der Kunde erhält, haben
alle dieſelbeFarbe, Größe und Form, und die
Zigarren in einer Kiſte ſind ſämtlichgleichlang
und von derſelbenGüte. Chamblinwies auf die
Zugkraft der in den Schaufenſternausgeſtellten,
geſchmackvollangeordnetenWarenhin undbewies,
daß einehübſcheEtikettedenPreis einerFlaſche
Weinverdoppelt.Mit dieſemZiel vor ſichvervoll
kommneteman die Behandlungsweiſeder Frucht
beimPflückenund Verpacken,die a

n Sorgfalt in

keinerandernObſtregionder Welt erreichtwird.
Schon beim Pflücken machtſich dieſe Sorgfalt
geltend. Statt ſi

e

abzuſchüttelnoder abzureißen,
wird jedeApfelſinevorſichtigabgeſchnitten,in einen
um denHals desArbeitershängendenSackgelegt
und ſpäter in eine Kiſte geſchüttet.Vom Hain
wanderndie Apfelſinen in großeGebäude,die
von einemEnde bis zum andernmit ſurrenden
Maſchinengefüllt ſind, um die teureHandarbeit
ſovielals möglich zu erſetzen.Vorerſt werdenalle
grünen,geſprungenen,mißgeſtaltetenoderſonſtwie
ſchadhaftenExemplarebeiſeitegeworfen.Der Reſt
badetſich in einemlänglichenZuber, a

n

deſſen
unteremEndezweiReihenvonkreisförmigenBürſten

d
ie Apfelſineneinzeln in Empfangnehmenund ſi
e

reinigen.So zartbehandeln d
ie

BürſtendieFrucht,
daß ein E

i

zwiſchenihnen hindurchgehenkann,
ohnezerbrochen zu werden,dennder kleinſteRitz

in derApfelſinenſchalemagbeimTransportFäulnis
verurſachen.Die Bürſten ſchaffendie Apfelſinen
ſelbſttätigauf eine ſchiefeEbene, d

ie

nach den
Trockengerüſtenführt, undnachdemTrocknenträgt
ein langerTiſch mit beweglicherOberfläche ſi

e

b
e
i

denSortierernvorüber,die ſi
e

der Güte nach in

dreiKlaſſenſondern.Auf demUmwegedurcheine
automatiſcheWagegelangen d

ie Apfelſinen in lange,
offene,DachrinnenähnlicheRöhren,diemit einem
DutzendOeffnungenvon allmählichwachſendem
Durchmeſſerverſehenſind. Die kleinſtenApfel
ſinen tretenzuerſtaus Reih undGlied und rollen

in d
ie

unterdenſchmalſtenOeffnungenangebrachten
Behälter. Iſt das Ende der Rinne erreicht, ſo

habenſich d
ie ApfelſinenderGröße nach in zwölf

Abteilungengeſondert.Jetzterſtfängtdaseigentliche
Verpackenan, das von Mädchenund Frauen b
e

ſorgt wird. Mit erſtaunlicherFingergewandtheit

wickeln ſi
e

blitzſchnelljedeApfelſine in ein Stück
Seidenpapierundlegen ſi

e

einembeſtimmtenSchema
nach in ſymmetriſchenReihen in die Kiſte. Je 66

dergrößtenApfelſinenpaſſen in eineKiſte,während
von der kleinſtenSorte 326 nötig ſind. Letzthin

iſ
t

eineMaſchineerfundenworden, die das Ein
wickelnund Verpackenautomatiſchbeſorgt. Sind
die gefülltenKiſten vernagelt, ſo kann die Reiſe
angetretenwerden. Ihrer 384 füllen einenKühl
waggon, in dem4000Pfund Eis die Temperatur
nahe demGefrierpunkthält. Bis Anfang April

iſ
t

Eis nicht nötig, doch im Sommer muß der
Vorrat gefrorenenWaſſers auf derReiſe drei- bis
fünfmal erneuertwerden,für welchenZweckſogar

in der Mitte der unbewohntenNevadaerWüſte
großeEisfabriken a

n

denBahnlinien errichtetſind.
ChamblinsRat war teuer, aber gut. Die ſorg
fältig eingewickelten,tiefgoldenen,gleichgroßen
Apfelſinen in den reinlichenKiſten, derenDeckel
nur abgehoben zu werdenbrauchte,um die Frucht
wirkſam zur Schau zu ſtellen, zogendas Auge
des Konſumentenauf ſich, und nachdem e

r

die
kernloſe, ſaftige Kugel gekoſtethatte, verlangte

e
r

bei ſpäteren Einkäufen dieſelbeSorte. Ein
Markt war für die kaliforniſchenApfelſinen ge
ſchaffen,und die Induſtrie wuchs ſo ſchnell, daß

im Jahre 1893über4000Waggonladungen zu je

384Kiſten nachdemOſten verſandtwurden,fünf
mal ſo viel wie im Jahre 1886. Die Pflanzer
wurdenihre ApfelſinendankdenneuenMethoden
los, aberauf einengrünenZweig kamen ſi

e nicht,
im Gegenteil,der morſcheAſt, auf dem ſi

e ſaßen,
drohte abzubrechen.Der Verkauf der Apfelſinen
brachtenichtgenugein, um die immerwachſenden
Ausgaben, die Kommiſſionen,die Fracht- und
Eisrechnungen,die Verpackungskoſtenund die
ſonſtigen Anſprüche zu decken.Verkaufte der
Pflanzer ſeineErnte auf demBaum, ſo zahlten
ihmdie SpekulantenSpottpreiſe.Pflückte e

r

ſeine
Apfelſinenſelbſt, ſo mußte e

r

dennochdenSpeku
lantenTribut bezahlen,denn ihnen gehörtendie
„Packhäuſer“,wo e

r

7
0

Cent pro Kiſte für das
Verpackenentrichtenmußte. Die Eiſenbahnenbe
rechnetenihm 5 Mark Fracht für 100Pfund, und
Armour ließ ſich150Dollar für das nötigeEis
zahlen, das einen Waggon bis nach Neuyork
kühl hält. SuchteſichdannderPflanzer diejenige
Stadt aus, welchedie höchſtenPreiſe für Apfel
ſinen bot, ſo fand e

r

bei der Ankunft, daß alle
ſeineKollegen,vom ſelbenMotiv beſeelt,ebenfalls
ihreApfelſinennachderſelbenStadt geſchickthatten.
Naturgemäß fiel in dem von Apfelſinen über
ſchwemmtenOrt der Preis tief unter denDurch
ſchnitt, während e

r

anderswowegen zu geringer
Zufuhr in die Höhe kletterte.Die Horde der
Pflanzer eilte von einerStadt nachder andern
auf der SuchenachhohenPreiſen, fand ſi

e

aber
nie. An der atlantiſchenKüſte konnteKalifornien
kaummit Sizilien, Spanien undFlorida in Wett
bewerbtreten. Währenddie Kalifornier 1 Dollar
Fracht pro Kiſte nachNeuyork,Boſton oderNeu
orleans zu zahlenhatten, ohnedie Ausgabenfür
Eis in Betracht zu ziehen,konnteSüdeuropadie
ſelbe Menge Frucht ohne Eiskoſten für 3

0

bis

4
0

Cent und bei Ratenkriegenſogar für 1
0

Cent
nachAmerikaſchaffen.DenKaliforniernkoſteteder
Arbeitslohn 2 Dollar täglichpro Mann; Italien
und Spanien zahlten ihren Arbeitern ein Achtel
dieſesBetrages und plagten ſich nicht mit dem
Einwickelnund ſonſtigenkoſtſpieligenVerpackungs
methodenab. Dunkler als je ſah die Zukunft der
kaliforniſchenApfelſineninduſtrieaus, als im Jahre
1893 eine Verſammlungder Pflanzer nach Los
Angeles berufen wurde, um Schritte gegendie
Notlage zu beraten. Einigkeit machtſtark, war
derWahlſpruchdieſerVerſammlung.Ein Verband
wurde organiſiert, dem heute 5000 der 7000
Pflanzer angehören.Schulter a

n

Schultermachten
ſichdie Pflanzer ansWerk. Solch durchſchlagende
ErfolgeerrangdieſerVerband,dieCalifornia Fruit
Growers'Exchange,daß ihmnachwenigenJahren
faſt alle „Packhäuſer“gehörten; d

a

die Apfelſinen
der Mitglieder für den Koſtenpreis verarbeitet
werden,ſind dieVerpackungsausgabenvon 7

0

auf

4
0

Cent die Kiſte geſunken.Bei 11000000Kiſten
läuft dieſeErſparnis ſchnell in dieMillionen. Der
Phalanx der vereinigtenPflanzer konnteſelbſtder
RinderkönigArmour nicht widerſtehen, e

r

trat
ſeineKühlwaggonsdenEiſenbahnenab, dieMiete
fiel fort und die Eiskoſtenwurdenauf dieHälfte
herabgeſetzt.Auch d

ie

Eiſenbahnengaben klein

b
e
i

und reduziertenihre Frachtſätzeauf Apfelſinen
um 2

5

Prozent. Den ausländiſchenApfelſinenund
Zitronen wurde durch einenZoll von 7

0

Cent
pro Kiſte derEintritt ins Land erſchwert,und die
Obſtſpekulantenkamenunſanft mit den Schuh
ſohlen der Pflanzer in Berührung. Für d

ie

11000000Holzkiſten, die

Ä

den Verſand der
Apfelſinennötig ſind, bezahltendiePflanzer lange
Jahre 1

2

Cent das Stück. Voriges Jahr ſteckten
die Kiſtenfabrikantendie Köpfezuſammenund er
höhtenplötzlichdenPreis um 5 Cent, was eine
jährlicheMehreinnahmevon 550000Dollar für ſi

e

bedeutete.Kurz entſchloſſenlegtederVerbandeine
Steuer von 1 Cent auf jede Kiſte Apfelſinen
der Mitglieder, bautemit denHellern eineFabrik
und liefertedie Kiſten für denHerſtellungspreis,

8 Cent das Stück. Wie bedeutenddieſe durch
geeintesVorgehen errungenenErſparniſſe auch
erſcheinenmögen,waren ſi

e

dochnur Nebenzweck.
Die Apfelſinen können nicht gedörrt oder ein
gemachtwerden; nachdem ſi

e

reif gewordenſind,
halten ſi

e

ſichnicht allzulange, ſo daß der größte
Teil der Ernte in denvier Monaten vonFebruar
bis Mai auf den Markt gebrachtwerdenmuß.
Fünf Eilzüge mit je 2

5

mit Apfelſinen gefüllten
Waggons verlaſſen in dieſenvier Monaten jeden
Tag denStaat, um50000Kiſten desObſtesnach
demOſten zu ſchaffen; 3

5 Züge mit350.000Kiſten
bilden in dieſen Monaten die durchſchnittliche
Wochenſendung.Der alten Methodenachwürden
die Pflanzer dieſe RieſenmengeFrucht auf acht
oderzehnder größtenStädte des Landesabladen
und ſich unter dieſenachtoderzehnStädtendie
drei Märkte ausſuchen, in denenzeitweiligdie
beſtenPreiſe angebotenwerden. Solch ein Ver
fahrenwürdedieſelbenFolgen habenwievor fünf
zehnJahren, als die kaliforniſchenPflanzer nur
ein Zehntelder heutigenErnten abzuſetzenhatten:
derVerkaufspreiswürdekaumdieTransport- und
Verpackungskoſtendecken.HeutehabendiePflanzer
über250 verſchiedeneAgenturenim ganzenLande,

a
n

welchedie Ernte gemäßder genauberechneten
KonſumkraftjedesBezirkesverteiltwird. Macht
ſich in St. Louis eine ſolchePreisverminderung
bemerkbar, ſo benachrichtigtderAgent dieZentral
ſtelle in Los Angeles ſofort per Draht, und die
Zufuhr nach St. Louis wird beſchränkt,bis die
Nachfrageund die Preiſe wieder feſtergeworden
ſind. Von dengrößerenAgenturenwird einkleines
Heer von Reiſenden ausgeſchickt,die wie ihre
Kollegen, welche in Schuhen, Wein oderBaum
wollwaren reiſen, in die kleinſtenDörfer vor
dringen. Dieſen Verkaufsmethoden iſ

t

e
s

zu

verdanken,daß der Apfelſinenkonſum in denVer
einigtenStaaten ſich in den letztenzehnJahren
verdreifachthat und daß Kalifornien faſt aus
ſchließlichdenMarkt verſorgt. Sogar die Wetter
verhältniſſewerdenbei der Verteilungder Apfel
ſinen in Betrachtgezogen.ProphezeitdasWetteramt
einen Schneeſturmfür St. Paul, ſo ordnet die
Zentralſtelle in Los Angeles,wo dieSonne warm
und freundlichlacht,ſoforteinegroßeVerringerung
derSendungennachSt. Paul an. Stellt ſichda
gegenplötzlicheHitze in Chicagoein, ſo folgender
ärme einige WaggonladungenApfelſinen und
Zitronenextraauf demFuße. Ueberſchwemmungen,
Stürme, Streiks, Ereigniſſe jeder Art, die den
Verkauf der Frucht beeinfluſſenkönnten,werden
telegraphiſch in Los Angeles gemeldetund dort
bei der Verteilung des Apfelſinenſtromes in die
verſchiedenenKanäle in Betracht gezogen.Aus
dem Chaos iſ

t Ordnung geworden, und dank
dieſemZuſammenhandelnder Pflanzer rollen die
Millionen der goldenenBälle alljährlichglatt und
ohne Störung über Gebirge und Wüſten dem
Oſten zu. Sogar über den AtlantiſchenOzean
nachEnglandwerden ſi

e geſchickt.Nachdemgroßen
Erdbeben in Süditalien dürfte der Export Kali
forniens nachEuropa ſichbald beträchtlichheben.
DreißigJahre lang währtederKampfzwiſchen
den ApfelſinenpflanzernKaliforniens und den
Hinderniſſen, die ſich ihnen in denWeg ſtellten.
Den Eigentümerngewährenjetztdiehunderttauſend
Apfelſinen tragendenMorgen ein reichesEin
kommen.Weit wichtigerals dieſerdirekteErtrag
der Haine iſ

t

aberdas Beiſpiel, das die kaliforni
ſchenApfelſinenpflanzerdenFarmern des Staates
und des ganzenWeſtensgegebenhaben. Dank
dieſemBeiſpiel nimmt der typiſcheamerikaniſche
Raubbau, der denBoden ausſaugtund ihn wert
los macht,im WeſteneinſchnellesEnde; dankden
kaliforniſchenBodenbehandlungs-,Verſand- und
Verkaufsmethodenhat ſich im Weſteneinemächtige,
auf kleineParzellen beſchränkteObſtinduſtrieent
wickelt,derendemöſtlichenFarmer faſt unglaub
licheProfite im ganzenLandeeineUmwälzungder
Ackerbaumethodenherbeiführenwerden. Profite,
Reſultate in klingenderMünze ſind für denAmeri
kaner immer die wirkſamſtenPropagandamittel
geweſen.Die neuenAckerbaumethodenhabendieſe
Profite aufzuweiſen,und daher iſ

t

ihre allgemeine
Anwendung in Amerika nur eineFrage der Zeit,
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Der Schädeldes Homo MousteriensisHauseri nachder Aus
grabungam 12.Auguſt 1908

Die älteſten bisher nachgewieſenen

menſchlichen Skelettüberreſte
Von

Dr. Ludwig Reinhardt
(Hierzu e

lf AbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

E Fund von außerordentlicherBedeutung iſtkürzlicheinemſeit vier Jahren in Südweſt
frankreichmit beſtemErfolg a

n

den bisher be
kanntenundan einigenneuen
von ihmentdecktenpaläolithi
ſchenStationenausgrabenden
SchweizerArchäologen,Herrn
Otto Hauſer, geglückt,von
dem im folgendenkurz die
Redeſeinſoll. Er gelangauf
einer der klaſſiſchenFund
ſtellen des vorgeſchichtlichen
Menſchen im Tale derVézère,

in der Dordogne,nämlich in

Le Mouſtier, wo das in ein
Plateau eingeſchnitteneTal
ſichverzweigtund dieſtellen
weiſefeuerſteinreichenKreide
kalkeeine jähe, von einigen

Höhen
die aber keinerlei

Kulturüberreſte des vorge
ſchichtlichenMenſchenbergen,
durchzogeneWand bilden.
Hier haben ſchon zu Ende
der fünfziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts die

Die flacheniedereStirn unddererſtſchwach
ausgeprägterechteUeberaugenwulſt

Pioniere der prähiſtoriſchenForſchung,
Lartet und Chriſty, auf der unterſten
Stufe jenesSteilabſturzesuntereinem
Felſenſchutzdacheine a

n

Kulturreſten
reicheSchichtmit typiſchenArtefakten
aus Feuerſteinausgebeutet,nachder

in derFolge dieKulturſtufedes

hochmit Erde bedecken,um die noch im Boden
ſteckendenReſtedes Skeletts vor den für ſi

e

ver
derblichenWitterungseinflüſſen z

u ſchützen.
Um von vornhereinallem ſpäterenböswilligen
Gerede und allem Zweifel a

n

dem tatſächlichen
hohenAlter desSkelettsund a

n

ſeinemLiegen in

völlig unberührtenBoden
umdieWendedervorletztenEis
zeitund der erſtenHälfte, der
ſogenanntenWaldphaſe,derletz
tenZwiſcheneiszeitlebendenGis
zeitjägersdurchdenfranzöſiſchen
Forſcher Gabriel d

e

Mortillet

im Jahre 1869 als Mouſtérien
bezeichnetwurde. In der Folge
erwies e

s ſich, daß der Träger
dieſerKulturſtufederNeandertal
menſchwar, ſo genanntnachden

im Jahre 1856durchDr.Fuhlrott

in Elberfeldfür dieWiſſenſchaft
gerettetenKnochenreſten,beſon
derseinerſehrdicken,mit fliehen

derStirne und mächtigenUeberaugenwülſten
verſehenenSchädeldeckeaus demNeandertal
bei Düſſeldorf, wo ſi

e

beimSprengen der
dort anſtehendenDevonkalkeaus einermit
Lehm erfülltengroßen Spalte mit Knochen
ſchonlängſtausgeſtorbenerEiszeittiereheraus
geſchafftund von den Arbeitern bereitsals

ſchichtenentgegenzutreten,
ließ Herr Hauſer am
10. April in Gegenwart
einer Anzahl franzöſiſcher
Beamter und Aerzte als
Zeugen den Tatbeſtand
aufnehmenund das Ske
lett ſo weit freilegen,daß
derSchädelſichtbarwurde,
und ein offiziellesProto
koll mit den Unterſchriften
der Anweſenden aufneh
men.Wiederumwurdendie
Ueberreſtemit Erde bedeckt
und mit der definitiven
Hebungderſelbengewartet,
bis am 9

. Auguſt auf die
Einladung des Entdeckers
hinnachSchlußdesFrank
furter Anthropologenkon
greſſesneunnamhafteAn
thropologenund Prähiſto

wertlosdenAbhanghinuntergeworfenworden
waren. Verſchiedenebald darauf in Belgien,
Frankreich, Mähren und zuletzt in Kroatien
gemachteSkelettfundelehrtendiekörperlichen
Merkmale dieſes Neandertalers, beſonders des

Schädels,genauerkennen, ſo

daß wir heutedarüberziem
lich gut unterrichtetſind.
Zeitlich ging dem Mou
ſtérien das Acheuléenvor
aus, gleichfalls von G. d

e

Mortillet im Jahre 1869 ſo

genannt nach einer reichenÄ eigentümlichaus
euerſteinzugeſchlagenergro
ßer mandelförmiger flacher
Fauſtkeile in Nordfrankreich,
St. Acheul,einerVorſtadtvon
Amiens. Es iſ

t

dieseineVer
feinerung der älteſten be
kanntenpaläolithiſchenKultur
ſtufe,desChelléen, ſo genannt
nach den viel gröberenund
dickeren Fauſtkeilen von
Chelles an der Marne bei
Paris, die ſchonder früheſte
SammlerpaläolithiſcherArte
fakte, der Franzoſe Boucher

d
e Perthes, in den Jahren

Eingang in d
ie

Grotte von L
e Mouſtier, in der d
ie

Skelett
überreſtedes Homo MousteriensisHauseri gefundenwurden

1836 bis 1841 in den Kieſen und
Sanden des Sommetales in großer
Zahl geſammelthatte,abermit ſeiner
Behauptung, daß in ihnen Arte
faktedes Menſchenvorlägen, keinen
Glauben fand, bis e

r

endlich nach
zwanzigjährigemKampfe mit ſeinen
Ideen dochdurchdrang.
In dieſeuralteAcheuléenzeitführt
uns der hervorragendeSkelettfunddes
Herrn Hauſer. Zehn Meter unterhalb
der Fundſtelle der Mouſtérienkultur,
ganzam Grunde des Felsvorſprungs,
beganndieſerArchäologemit ſeinergut
eingearbeitetenMannſchaft in einem
Garten zu graben, in demallerleialte
Steinwerkzeugegefundenwordenwaren.
Indem eine kleine Hütte abgeriſſen
wurde,kamman ſo derFelswandent
lang in eine völlig mit Erde ausge
füllte kleineGrotte, aus welcherſeit
demSeptember1907 in völlig unbe
rührtenSchichteneineMengetypiſcher
Fauſtkeile,aber auchMeſſer, Schaber
und Bohrer des Acheuléenzutagege
brachtwurden. Da fielen am Nach
mittagedes 7

. März, einesregneriſchen
Samstags vorigenJahres, demAuf
ſeherder Arbeiten in 1,6 Meter Tiefe
unweit vom Rande des Felſendaches
einigeKnochenfragmente – von einem
Unterſchenkel – auf die Schaufel, die

e
r

ſofortrichtigalsmenſchlicheExtremi
tätenreſteerkannte.Seiner Anweiſung
gemäßmachte e

r

ſofort Herrn Hauſer
Bericht,der kamunddievon ihmganz
ungläubigaufgenommeneNachricht b

e

ſtätigte. Sofort ließ e
r,

bis tief in die
Nachthinein arbeitend,die Fundſtelle

Grabbeigaben;obenFauſt
riker eintrafen, in deren

keil, untenRundſchaber Ä Ä
Boden entnommenwer

den ſollten. Bei dem Verſuche der Aushebung
derſelben zeigte e

s ſich, was für ungeheure
Schwierigkeitendabei der leider ſehr morſche
Erhaltungszuſtand dieſer uralten Knochen
reſte bereitete,die bei der Freilegung zum Teil
ſofort zu Staub zerfielen. So mußteman die
einzelnenBruchſtückeſorgſam herausſchälenund
auf dieſeWeiſe von den wertvollenReſten retten,
was irgend anging. Unter der Leitung des aus
gezeichnetenAnatomenProfeſſor HermannKlaatſch
aus Breslau wurde ſo in zweitägigerangeſtrengter
Arbeit der Kopf bruchſtückweiſeunter beſtändiger
Feſtſtellung der Zuſammengehörigkeitund unter
Fixierung des Bildes der gegenſeitigenLage durch

-

Oberkieferund Teil derrechtenKopfhälfte;darunter
deruntereTeil desrechtenOberarmknochens

photographiſcheAufnahmendemBodenentnommen,
zunächſtan der Luft etwasgetrocknet,dann durch
Durchtränkungmit Leimgehärtetund ſo transport
fähig gemacht,um, ſorgfältig in Watte verpackt,
die lange Reiſe nachBreslau anzutretenund dort
von jenemGelehrten in Muße mit Zuhilfenahme
von Plaſtilin zu einemGanzen zuſammengefügt

zu werden,wie e
s

die beigefügtenBilder zeigen.
Eine genauereUnterſuchungder Knochenreſte
lehrt uns, daß wir e

s

hier mit einemjugendlichen,
etwa achtzehnjährigenIndividuum männlichen
Geſchlechts zu tun haben, indemdie Gelenkenden
noch nicht a

n

die Knochenſchäfteverknöchertund
die drittenMolaren oderWeisheitszähnenochnicht
durchgebrochenſind; auch iſ

t

anormalerweiſenoch
der linke untereMilcheckzahnerhaltenund noch
nichtdurchden weit darunter im Kiefer ſteckenden
bleibendenEckzahnerſetzt.Die Körperlängebeträgt
etwa 1,48Meter. Jene Menſchenraſſewar eher
klein,jedenfallsunter Mittelgröße, und hat zahl
reicheMerkmale mit den Vertretern der etwas
jüngeren Mouſtérienſtufe, den Neandertalern,
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gemein.Wie heutenochbeim neugeborenenKinde
in Reminiſzenzan frühereZuſtände bei den Er
wachſenen,war bei ihr der Rumpf lang und die
Glieder, beſondersVorderarmeund Unterſchenkel,
ſehr kurz und wieſen verſchiedeneMerkmale auf,
die den jetztlebendenMenſchenvollſtändigfehlen
und nur noch bei den Menſchenaffenbeobachtet

Der Schädel, aus den Fragmentenzu
ſammengeſetztund ergänztdurchProfeſſor

H. Klaatſch, Breslau

werden, ſo beſondersdie ſtarke Krümmung des
Radius oder der Speiche. Der Schaft des ge
drungenen Oberſchenkelknochenswar auffallend
nach vorn gekrümmt, im Durchſchnittrund ſtatt
mehr oval wie beimheutigenMenſchen,und unten
mit zwei mächtigenGelenkknorrenverſehen, die
nachhintenverlängertwaren. Auch der Kopf des
Schienbeinswar ſtark nachhinten abgeknickt,ein
primitiverZuſtand, wie er uns bei denAffen ent
gegentritt, bei den Menſchen aber nur in der
Kindheitsſtufezu beobachteniſt, währendſich im
zehntenLebensjahreder Schienbeinkopfdefinitiv

Der Schädelvon Le Mouſtier, vonunten
geſehen

aufrichtet.Jedenfalls vermochtedieſerUreuropäer,
wie aus dieſerBeſchaffenheitdes Kniegelenksmit
Sicherheit geſchloſſenwerdenkann, nichtmit ge
ſtrecktenodergar durchgedrücktenKnien zu gehen,
ſonderner ging greiſenhaft– ähnlichdenaufrecht
marſchierendenMenſchenaffen– mit leicht ge
beugtenKnien.
Von Beckenknochenund Wirbeln konnte bei
dieſemFundenichtsgerettetwerden,dagegenfanden
ſich eineoberſteRippe und ein Schlüſſelbein, die
von merkwürdigkleiner und zierlicherGeſtaltung
ſind, ganz im Gegenſatzzum enormgroßen, dick
knochigen,noch ſehr tieriſchanmutendenSchädel,
bei deſſen Anblick man förmlich erſchrickt.Ein
Menſch, der einen ſolchen Schädel auf ſeinem

Rumpfetrug,gehörtnicht
in das Geſchlechtdes re
zenten Menſchen, des
Homo sapiens,er iſ

t

eine
affenhafteVorſtufe des
heutigen,nochviel alter
tümlicher als der auch
als Urmenſch, Homo
primigenius, bezeichnete
älteſte bisher bekannte
Menſchentypus – der
Neandertaler.Am Schä
del tritt nochder Stirn
teil ganzzurück,während
der mit einemunglaub
lich kräftigenGebiß ver
ſeheneKieferteilſchnauzen
artig hervortritt. Als
Beweis dafür, daß das
Stirnhirn, das Organ
des überlegendenVer
ſtandes,nochwenig ent
wickeltwar, iſ

t

dieStirne
ganzniedrig, durcheine
kleine Furche von den
Knochenwülſtengetrennt,
diewir beidenMenſchen
affenund,als altesErbe, in Spuren beimniedrigſt
organiſiertenMenſchen der heutigenSchöpfung,
beim Auſtralneger, noch antreffen. Dieſe halb
kreisförmigenUeberaugenwülſtebeſchütztendach
artig bei den grimmigenKämpfen,die dieſewilden
Menſchenmit ihresgleichenundmit denRaubtieren
als Mitbewerbern um die tieriſcheBeute auszu
fechtenhatten, die überaus großen, wohl dunkel
gefärbten,nichttiefliegendenAugen. Mehr als dop
pelt ſo großals beimheutigenMenſchenſtarrendie
gewaltigen Augen
höhlenuns entgegen,
die außerordentlich
weitauseinanderlie
gen und einebreite,
tief eingeſattelte
Naſenwurzel zwi
ſchenſichlaſſen.Auch
die Naſenlöcherſind
am Schädel von
enormerGröße und
müſſen im Lebeneine
überaus breite und
flacheNaſe mit rie
ſigen,mehrnachvorn
als nach abwärts
gerichteten querge
ſtelltenNaſenlöchern,
ähnlichwie wir dies
beimAuſtralier fin
den,getragenhaben.
Unter dieſer häßlichenNaſe ſaß ein gewaltig
breiter, wohl mit ſchmalenLippen eingefaßtge
weſenerMund mit Kiefern von einer Stärke, wie

ſi
e

a
n

das Brutum, das heißt das wilde Tier,
aber nimmer a

n

einen Menſchenerinnern. Der
überaus breite und lange Gaumen iſ

t ganz flach
wie bei den Menſchenaffen,die Kiefer ſelbſt ſind
enorm:kräftig und tragenentſprechendgroßeZähne
mit ſehr langenWurzeln. Die Mahlzähne nehmen
von vorn nach hinten a

n

Stärke zu, während
dies beimheutigenMenſchenumgekehrt iſ

t

und ſi
e

Unterkieferdes Homo Heidelbergensis

- - - -- - - - - -

Der Schädel auf der Unterlagevon Feuerſteinſtückenund Bruchſtückdes
linken Oberarmsbei der Ausgrabung am 12.Auguſt 1908

die Tendenzzeigen, ſchwächer zu werden,und be
ſonders der Weisheitszahnnur noch wenig ent
wickeltgebildetwird. Sie weiſenſämtlicheineſehr
ſtarke Schmelzfältelungder Krone auf und ſind
von einer auffallendenjugendlichenFriſche des
Reliefs, wie ſi

e

bisher nochan keinemSchädelder
paläolithiſchenZeit beobachtetwurde. Durch die
ſtarke Ausprägung von Innenhöckern a

n

den
Schneidezähnenund durch Runzelung der Ober
flächeder Mahlzähne ſind naheAnklänge a

n

die
Verhältniſſevorhan
den, die wir beim
Neandertaler an
treffen.
Derüberausmaſ
ſive, in ſeinenAeſten
reichlich fingerdicke
Unterkiefer iſ

t
in An

lehnung a
n

dieBil
dung bei den Men
ſchenaffen überaus
langgeſtrecktundhat
einenſchwachen,mehr
nachhintengelehnten
Kronenfortſatz und
Gelenkfortſatz mit
kleinem Gelenkkopf,
während e

r

beim
Neandertaler kurz
und Kronen- und

- Gelenkfortſatz,welch
letzterereinen kräftigenGelenkkopfträgt, aufrecht
geſtelltſind. Der hinter demKiefergelenkgelegene
äußere Gehörgang iſ

t ſchmal, der zitzenförmige
Fortſatz(Processusmastoideus)winzigklein,wäh
rend das Hinterhaupt,das diemehrdievegetativen
Gehirnfunktionenausübenden Organe birgt, im
Gegenſatzzur ſchmalenStirne enorm breit iſ

t.
Die Oeffnungfür das Rückenmark iſ

t merkwürdig
groß und die das Haupt tragendenGelenkhöcker
ganz unbegreiflichklein und zierlich in Anbetracht
des gewaltigenSchädels.

Sandgrube b
e
i

Mauer mit d
e
r

Fundſtelle(>) des Unterkiefersvom Homo Heidelbergensis
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Eine beſondereMerkwürdigkeitdesUnterkiefers

iſ
t

ſeine abſoluteKinnloſigkeit,Verhältniſſe, d
ie

wir außer beimNeandertalernur noch b
e
i

den
Menſchenaffenantreffen.Statt vorzuſpringenwie
beim heutigenMenſchenund die bekannte,nach
vorn ſtehendeSpitze zu bilden, tritt die Ver
bindungsſtelleder beidenKieferhälftenſtarkzurück,
und auchda, wo die die Zunge beimSprechen
bewegendenbeidenMusculigenioglossiſichinnen
am Kiefer anſetzen, iſ

t
das ſchwammigeInnere

des Knochensnochnicht von ſtärkerenMuskel
zugbälkchendurchzogen, ſo daß mit Sicherheitaus
dieſenanatomiſchenVerhältniſſengeſchloſſenwerden
darf,daßdasSprachvermögenbeidieſemMenſchen
nochſehrwenigentwickeltwar. Erſt beimMammut
und Renntierjägerder frühenNacheiszeit,die vor
20000 bis 25000Jahren lebten,wölbt ſich das
Kinn ſtärkervor, um allerdings erſt beim Neo
lithikervor 6000bis 8000Jahren eineeigentliche
Spitze zu bilden,als Zeichendafür,daßdieSprache
nunmehrgut ausgebildetwar und vomMenſchen
regelmäßigangewandtwurde. Bei unſerm Ur
europäeraberwird dasMitteilungsvermögennoch
einwenigausgebildetesgeweſenſeinundſichhaupt
ſächlichauf mit einerentſprechendenGebärdebe
gleiteteAusrufe beſchränkthaben. Gibt e

s

doch
heutenoch in denUrwäldernBraſiliens einzelne
Stämme,derenSprache ſo unvollkommeniſt, daß

ſi
e

ohnedie dazunötigenGebärdennichtrechtver
ſtandenwerdenkann, ſo daß ſich die einzelnen
Mitglieder im Dunkeln nicht mehr verſtändigen
können.
Nachdemwir ſo in Kürze ſeine anatomiſchen
Verhältniſſekennengelernthaben,könnenwir uns
ihn ohneAufwand großerPhantaſierechtgut vor
ſtellen, wie e

r

als unſteter Jäger in kleinen
HungergemeinſchaftendemWilde nachzog.Hunger
gemeinſchaft iſ

t

die urſprünglicheBedeutungdes
Wortes Familie, indemdasſelbeaus demlateini
ſchenfames(Hunger)ſtammt. Dieſe Bezeichnung

iſ
t

eineſehrgutefür jenenumeriſchkleinenHorden,
die in freier Liebe und gemeinſamhungernd –

dennder auf ſo niedrigerKulturſtufeſtehendeund

ſo überausſchlechtbewaffneteMenſch iſ
t

weitöfter
hungrig als ſatt –, gar oft den Hungergürtel,
ihre wichtigſteKörperbedeckung,zuſammenſchnüren
mußten,um demungemütlichenKnurrendesleeren
Magens Halt zu gebieten.Unheimlichwild aus
ſehend,am ganzenKörper jedenfallsnoch ſtark
behaart,von der Sonne ausgiebiggebräunt,ohne
indeſſenganz dunkelgefärbt zu ſein, gegendie
Kälte desWintershöchſtensdurcheinumgehängtes
Tierfell geſchützt,deſſen ungegerbteInnenſeite
durchWeichkauen im Munde geſchmeidiggemacht
war, wie dies heutenochdie des Gerbens un
kundigenPrimitiven tun, als Hauptwaffe den
rohenHolzknüppel,danebennoch die kurze, a

n

der SpitzeamFeuer gehärteteWurflanzeführend,
während die Frau den ziemlichlangen Grab
ſtocktrug, mit dem ſi

e

eßbareWurzeln und
Knollen aller Art ausgrub und kleinere, für

ſi
e

erreichbareTiere erbeutete.Bei der Kargheit
der pflanzlichenKoſt in unſernBreiten ſpieltedie
animaliſcheKoſt eineHauptrolle,und beiderArm
ſeligkeit ihrer Bewaffnung und ungenügenden
SchnelligkeitihrerFüße warendieMänner darauf
angewieſen,ihren Scharfſinn anzuſtrengenund
das ihnendenLebensunterhaltbietendeWild, mit
deſſenLebensweiſe ſi

e

aufs beſtevertrautwaren,

in Schlingen und Fallgruben zu fangen, dann
totzuſchlagenund zu verzehren.
So überausärmlichdie LebensweiſedieſerUr
menſchennochwar, ſo hatten ſi

e

ſichſchondurch
den Beſitz des Feuers, das ſi

e

auchmit Reib
hölzernſelbſtändig zu erzeugenverſtanden,und den
Anfang einerSprachehochüberdasTier erhoben.
Zudembeſaßen ſi

e auch, wie geradedieſerFund
von Le Mouſtier in ſo überraſchenderWeiſe dar
tut, d

ie AnfängeeinerReligion und kanntendie

im ZuſammenhangdamitſtehendeTotenbeſtattung.
Bis vor kurzemglaubteman, daß die Toten
beſtattungerſt b

e
i

denNeolithikernallgemein g
e

bräuchlichworden ſe
i

undfür frühereKulturperioden
nichtnachgewieſenwerdenkönne. Da fand man,
daß ſchon d

ie Magdalénienjägerder frühenNach
eiszeitgelegentlichihre Toten begrubenund daß
ſogar in einemFalle, b

e
i

einemJäger desSolutréen
der letztenHälfte, das heißtder Steppenphaſeder
letztenZwiſcheneiszeit,eineBeſtattungmit Beigabe
von verſchiedenenAmuletten und einem aus
Mammutelfenbeinroh geſchnitztenmännlichenIdol
nachgewieſenwerden konnte. Wenn nun auch
LetztererFund, derwohlzeitlichüberhunderttauſend
Jahre hinterderGegenwartzurückliegt,einenvoll
gültigen Beweis der Verbreitung animiſtiſcher
Ideen b
e
i

denEiszeitmenſchenbildet, ſo war e
s

docheinegroßeUeberraſchung, zu finden,daß b
e

reits in derAcheuléenzeit,die gegen400000Jahre
von der Gegenwartabliegt, der Animismus und
die damit zuſammenhängendeTotenbeſtattungbe
kanntwar.
Der Animismus iſ

t

überall auf Erden die
Religion der kulturell niedrig ſtehendenStämme
und war auch in Europa die früheſteAeußerung
religiöſer Ideen, die wir aber nachunſrer Auf
faſſung als Aberglaubenbezeichnen;denn e

r

be
deutetfür uns denGeiſterglaubenund dendamit
verbundenenFetiſchismus. Auf die Erfahrungen
desTraumlebensſichſtützend,wonachbei demwie
tot im Schlafe daliegendenLeib ein unſichtbares
Etwas, dasdiealtenGriechenalspneuma,dieRömer
aberals anima,das heißtHauch,aberauchGeiſt,
Seele, die ſich beſonders im Atemoffenbart,be
zeichneten,denKörper vorübergehendverließ, um

in ferneGegenden, zu längſtverſtorbenenFreunden
undVerwandten zu ſchweifenund diemerkwürdig
ſtenDinge zu erleben,dachteman ſich denGeiſt
des Toten, der mit demletztenAtemzugeentwich,
überRaum und Zeit erhabeneineSonderexiſtenz
zunächſtmit häufigerRückkehr in den Leichnam,
als ſeinen Lieblingsſitz aus alter Gewohnheit,
führend. Und dieſeGeiſter, die ſichmit der Zeit
immer mehr von ihrer alten Behauſung eman
zipierten, waren für den naiven, kritikloſenUr
menſchenüberauswichtigePerſönlichkeiten,dieſein
Wohl und Weheaufs tiefſtebeeinflußten.
Anſchauungenſolcher Art können wir mit
Sicherheitſchonbei denüberausprimitivenEuro
päern der zweitenHälfte der vorletztenZwiſchen
eiszeitnachweiſen,dienachdenUnterſuchungenvon
Profeſſor AlbrechtPenck in Berlin und andrerein
mehrfacheslänger als alle übrigen Zwiſcheneis
zeitendauerteundauf ihrerHöheeinweitwärmeres
Klima aufwies,als wir e

s gegenwärtig in Mittel
europahaben. Denn unſer Vorneandertaler,der
von Profeſſor Klaatſch nachFundſtelleund Ent
deckerals Homo MousteriensisHauseri bezeichnet
wurde, iſ

t

ohneZweifel von ſeinenHordengenoſſen
hier in dieſer zur Acheuléenzeitnochbeſtehenden,
aberbereitszur Mouſtérienzeitganz ausgefüllten
und daherkeineFeuerſteinwerkzeugeaus dieſerund
ſpätererZeit bergendenHöhle beſtattetworden,
um ſich der Gunſt des aus deſſenKörper frei
gewordenenTotengeiſtes zu verſichern.Dieſeälteſte
Beſtattungsartwar nochkeinBegraben in dieErde,
ſonderneinHinlegenderLeiche a

n

einengeſchützten
Ort mit Grabbeigabenund einemZudeckenmit
Erde. Jedenfalls muß die ſo beſtatteteLeichenoch
eineZeitlang – vielleicht in unſermFalle durch
dieMutter desjungenMannes– bewachtworden
ſein, d

a

ſonſt diedamalszahlreichumherſchweifen
denRaubtiere ſich a

n

derenFleiſch gütlich getan
und die verſchiedenenKnochenverſchleppthätten.
Nichtsvon alledemgeſchah,ſonderndasSkelett
fandſich in ſehrunregelmäßigerSchlafſtellung,wieder
LeichnambeiſeinerBeſtattunghingelegt,faſtmöchte
man ſagenhingeworfenwurde, in vollkommenun
berührterSchicht,denKopf nachrechtsund mit
demGeſichtetwasnachabwärts gewendet.Dabei
ruhte e

r

mit ſeinemWangenteilauf demEllbogen
des nachhintenerhobenenrechtenArmes, während
der linkeArm nachvorn geſtrecktwar. Das rechte
Bein war gleichfallsgeſtreckt,das linkeaber,ſtark
im Knie gebeugt,an denLeib angezogen.An der
Stelle der zu Pulver zerfallenenlinkenHand –

alſo wohl einſt in derenHöhlung liegend – fand
ſichein ganzprachtvoller,überhandgroßer,flacher,
mandelförmigzugeſchlagenerund aufbeidenFlächen
überarbeiteterFauſtkeil aus einem blaugrauen
Feuerſteinvon echtemAcheuléentypus,der ſchönſte
überhauptvon den zahlreichen,die in den ver
ſchiedenenNiveausdieſerHöhle gefundenwurden.
Nicht weit davon fand ſich, offenbarauch als
Grabbeigabe zu deuten,ein nichtminderwunder
voller großerRundſchaberaus dunkelmFeuerſtein.
Rings herumund teilweiſemit denSkelettknochen
vermiſchtfandenſichzahlreiche,teilweiſemit Feuer
ſpuren verſeheneaufgeſchlageneTierknochen,und
zwar des wildenUrrindes, Bos primigenius, von
deſſenFleiſch der Tote ſein Teil erhielt, während
der Reſt zur Beſtreitungdes Totenmahlesbenutzt
wurde, a

n

deſſenSchluß die abgenagtenKnochen
als ebenſovieleBeweiſeder liebendenFürſorge für
dieſenGeiſtüberdemLeichnamezuſammengeworfen
wurden.
Ja, ſo wenigſorgfältigdieLeichehiergeborgen
erſcheint, ſo läßt ſich doch a

n

der Bettung des
Kopfes d

ie

Teilnahmeder Ueberlebendenerkennen,
indemderrechteEllbogenund diedarüberruhende
rechteobereKopfhälfteauf einemzielbewußtaus
kleinenFeuerſteinabſchlägenzuſammengeſetztenPol
ſter auf demBoden ruhte. Nur liebevolleTeil
nahmekonnteſichÄ Mühe geben,auch nochdas Haupt gut zu lagern. Das ganzeSteinkiſſen

konntedemBoden entnommenund durchDurch
tränkungmit Leim konſerviertwerden,ebenſoder
Abdruckdes rechtenUeberaugenwulſtesauf dermit
Erdebedeckten,geradkantigzugehauenenFeuerſtein
platte, auf der die Stirne zu liegenkam. Sogar
der Abdruckder Naſe ließ ſichim Boden nocher
kennenals ein flachesGebilde, deſſenOeffnung
mehrnachvorn als nachuntenſchaute.
Dieſes Skelett iſ

t

der weitaus älteſtegrößere
körperlicheUeberreſt,denwir nichtnur in Europa,
ſondernauf der ganzenWelt vomvorgeſchichtlichen
Menſchenkennen. Von einzelnenSkelettbeſtand
teilen ſind aber in einemneuerdingsbekanntge
wordenenFalle noch weit ältere Teile entdeckt
worden,nämlicheinmenſchlicherUnterkiefer,deſſen
genaueBeſchreibungund Würdigung in einer
prächtigenMonographie der HeidelbergerDozent
für Anthropologie,Dr. Otto Schoetenſack,ſoeben
veröffentlichthat. Es handelt ſich um einenam
21.Oktober 1907 in 24,1 Meter Tiefe in einer
KiesgrubedesDorfesMauer,zehnKilometerſüdöſtlich
von Heidelberggefundenen,noch ſehr viel maſ
ſiveren und tieriſcherenmenſchlichenUnterkiefer,
deſſenAehnlichkeitmit einemſolchendes jetztleben
denMenſchennur in derBeſchaffenheitderZähne
beruht, die aberentſchieden zu klein ſind für den
gewaltigenKnochen,der ſi

e trägt. Ein Weſenmit
ſolch tieriſchenKiefern gehörtnicht in die Sippe
Menſch. Und tatſächlich,alle einzelnenPunkte,
von der abſolutenKinnloſigkeitbis zum Bau der
Fortſätze,deutenauf nochweitältereZuſtände,als
wir ſi

e

beimAcheuléenjägervon Le Mouſtier finden.
Sie laſſen ſogar– zu dieſemUrteil kamder dazu
ſehr befähigteBeurteiler als demSchlußergebnis
einer ſehr eingehendenUnterſuchung– „denUr
zuſtanderkennen,der demgemeinſamenVorfahren
der Menſchheit und der Menſchenaffenzukam.
Dieſer Fund bedeutetden weiteſtenVorſtoß ab
wärts in die Morphogeneſedes Menſchenſkeletts,
denwir bis heute zu verzeichnenhaben.“– „An
genommen,“fährtSchoetenſackfort, „es würdeein
geologiſchnoch älterer Unterkieferaus der Vor
fahrenliniedesMenſchengefunden, ſo ſtändenicht

zu erwarten, daß e
r

viel andersausſehenwürde
als unſer Foſſil, das uns bereits bis zu jener
Grenzeführt, wo e
s ſpeziellerBeweiſebedarf(wie

hierdesGebiſſes),um dieZugehörigkeitzumMen
ſchendarzutun. Noch weiterabwärts kämenwir

zu dem gemeinſamenAhnen ſämtlicherPrimaten
(das heißt Menſchenaffenmit Einſchluß des
Menſchen). Solch einemUnterkieferwürden wir
die Vorfahrenſchaftzum heutigenMenſchenwohl
kaum noch anſehenkönnen; ſeine Beziehung zu

unſermFoſſil würdeaber beſtimmterkennbarſein.
Das gehthervor aus den Annäherungen,welche
die UnterkieferniedererAffen und rezenterwie
foſſiler Halbaffen bald in dieſembald in jenem
Punkte zu ihm aufweiſen.“
DieſerUnterkieferdesvon Dr. Schoetenſackals
Homo Heidelbergensisbezeichneten,nochunendlich
weit affenähnlicherenUrmenſchenmuß nachden in

denſelbenSchichtenaufgefundenenKnochenlängſt
ausgeſtorbenerTierewiedesgewaltigenetruskiſchen
Nashorns,desUrelefantenunddesStenoſchenPferdes

a
n

denAnfangderEiszeitgeſetztwerden,für die ic
h

nachdenaufMeſſungenderDenudation in derMittel
ſchweizund im ſüdlichenSchwarzwaldberuhenden,
ausführlich begründetenMitteilungen am inter
nationalenAnthropologenkongreßin Köln im Juli
1907 ein Alter von über anderthalbMillionen
Jahre feſtgeſtellthabe. So weitzurückgehtdieſer
HeidelbergerFund, der nebendemjenigenvon

Le Mouſtier dieweiteſtgehendeBeachtungallerGe
bildetenbeanſprucht.Sie ſind bis jetztund ver
mutlich auf Jahrzehnte hinaus – denn ſolche
Glückfällewie dieſebeidenFunde ſind ſehr ſeltene
Ausnahmen,mit denennichtgerechnetwerdendarf;
hat dochDr. SchoetenſackſichüberzwanzigJahre
bemüht, durch ſyſtematiſchesSuchen in jener a

n

TierknochenreichenSandgrubedes Herrn Röſch

in Mauer Spuren desUrmenſchen, ſe
i
e
s

auchnur

in Brandſpuren, zu finden – die wichtigſtenUr
kundenvon dem in körperlichenUeberreſtenzum
erſtenmalnachzuweiſendenUrmenſchen.Seine mit
allerdingsſehr geringemGeſchick(abernichtsdeſto
weniger mit größter Sicherheit a

n

beſtimmten
Merkmalen als Artefaktenachzuweiſenden)grob
zugeſchlagenenund als Werkzeugebenutztenprimi
tiven Feuerſteinwerkzeuge,die (echten)Eolithen,
laſſen uns ſeineAnweſenheit in Europa nochſehr
viel weiterals bis zumBeginnederEiszeit, näm
lich bis in diemittlereTertiärzeit,das heißtaller
wenigſtensfünf bis ſechsMillionen Jahre zurück
verfolgen,und d

a

erſt taucht e
r
in das allgemeine

Dunkel unter, das über ſeinerVorgeſchichteruht.
**-*-**-** *---------•a.



Bildnis einer vornehmen Genueſerin aus der Familie Cattaneo

Nach einemGemäldevan Dycks, das von demamerikaniſchenMilliardär Widener in Philadelphia angeblichum zwei Millionen Mark
erworbenwurde
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Hermelinmantelmit Skunksumrandung

Der Geſellſchaftsmantel

1)la ÄrLT
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonHenriManuel,Paris)

WIÄ manfür eleganteMäntel diebishervielfachgebräuchlicheBezeichnungAbendmäntel,
wäre ſi

e ganzund gar nichtamPlatze,

Libertyatlas und Libertyſeide
nebender geripptenOttoman
ſeide und dem ſchmiegſamen
Panne umdiePalme. An Aus
putzwird nichtgeſpart.
Zu Beginn des neunzehnten
Jahrhunderts lernten wir die
Mode derPelzmäntelfür Damen
kennen,die damals die Bezeich
nung„Witzſchoura“trugen,eine
Mode, die ihren Urſprung in

Rußland nahm. Seit der Zeit
gehörenPelzemit zu denbelieb
teſtenKleidungsſtückenderFrauen
welt;daß ſi

e

abernur zu denkalten
Jahreszeiten getragen werden
könnten, iſ

t

ein überwundener
Standpunkt,der ſchonlangemit
einemberechtigten,etwas ſpötti
ſchen Lächeln abgetan wurde.
Pelzewirken immerſehrelegant.
Sie bleiben ſchon durch ihre
Koſtbarkeitdurchaus das Vor
recht der elegantenFrau und
bergenaußerdemnochdenVor
zug in ſich, ſo kleidſam zu ſein,
wie ſichkaum ein zweitesMa
terial rühmenkönnte.Sie über
dauernjede Kaprize der Mode,
und wenn ſi

e

dennochheute
dieſesund morgenjenesRauch
werkals GünſtlingaufdenThron
erhebt, bleibt das ſelteneund
edleFell dochüber jedeKonkur
renz erhaben, d

a

e
s

ſeineVor
nehmheit in ſich trägt wie ein
koſtbaresJuwel.
Nichts iſ

t

ſo leicht in der
Form zu ändernwie Pelz. Ein
gewandterKürſchnerwandeltdie
Form nachBelieben, ohne daß
das Fell dadurch im geringſten
Schadenerleidet. Geradedurch

die geſchickteVerarbeitungder Pelze werdendie
feinſtenEffekteerzielt,durchdas Traversſtellender
Felle in einzelnenBahnen, das Verwendender
Schweife, Köpfe und Pfötchengibt man den ein
zelnen Bekleidungsgegenſtändenein reiches und
diſtinguiertesAusſehen. Das Vorurteil, Rauch
werkbeläſtigedurchSchwereſeineTrägerin, weiſt
man mit Grund in die Grenzen des Unwahr
ſcheinlichen.Ein gut gearbeiteterPelzmantel iſ

t

denn der eigentlicheAbendmantelhat
ſein anſpruchsloſesDaſein ausgelebt.
Den Abendmantelvon früher in ſeiner
ſchlichten,meiſtnur auf das Praktiſche
gerichtetenForm, ſeinerdunkelnFarbe
und ſeinemſimpelnMaterial kennenwir
kaummehr. Mit der geſteigertenEle
ganz mit dem feinenVerſtändnis für
das für jedeGelegenheitGeeignete,das
heutedieFrau vonGeſchmackauszeichnet,
hat ſi

e

auchdenGeſellſchaftsmantelent
deckt. Der Geſellſchaftsmantel,ganz
gleich, o

b

e
r

aus koſtbaremPelz oder
weichfließenderSeide geſchaffeniſt, iſ

t

weder a
n

eineTagesſtundenoch a
n

eine
Jahreszeit gebunden.Er iſ

t

immeram
Platze,wennunſereinVergnügenharrt,
wennwir in großerToilettedas Haus
verlaſſen. Der Geſellſchaftsmantelwird
auf der Promenadeder großenBade
plätzegetragen,ſinkt von denSchultern
kurzvor den Trauungen in der Kirche,
begleitetſeine Trägerin in das Foyer
desTheatersund dieHallenderHotels,
kurzum,man ſiehtihn überalldort, wo
ſich die eleganteFrau in Geſellſchafts
toilettezeigt. Deshalb ändert e

r

auch
ſtändigſeineForm, deshalbverfügt e

r

übereineunabſehbareMengeverſchieden
ſter Variationen der Faſſonen,Farben
und Materialien. Die Vorliebefür den
hellen Mantel haben wir wohl von
denEngländerinnenübernommen,denn

ſi
e

waren die erſten, die ſich für die
paſtellfarbenen,beſondersfür dieweißen
Hüllenbegeiſterten.Jetzt ſind wir ganz

a
n

dieſe Neuheit gewöhnt, die uns
anfangs eine ungeheureExtravaganz
ſchien. Tuchmäntel in verhauchenden
Paſtelltönen,momentanbeſondersviel in

derModefarbeRoſa,vondemverblaſſen
denLa-France-Roſen-Scheinbis zu dem
ausdrucksvollenLachston, ſind in der
Ueberzahl.Mit demleichtenTuchringen

nichtmaſſiveralseinTuch-oderSamtmantel,aber e
r

ſteht in einemwunderſamfeinenKontraſt zu duftigem
Material, hebtſichköſtlichvon einemUntergrund
aus Spitzen,wie wir e

s

trefflichbeidemChinchilla
mantelſehen.Seine Form iſ

t

einfachund ſchlicht,
jeden Ausputz verſchmähend.Er fällt weit und
reich in langerSakkofafſon a

n

derhohenſchlanken
Geſtalt herab. Die köſtlichenFelle löſen ſelbſtdie
grandioſeWirkung aus. DunkleStreifen wechſeln
mit den grauverdämmerndenweichenTönen, regel
mäßig ſich wiederholend.Der Aermel iſ

t lang,
wie ihn die heutigeMode vorſchreibt. Der Hals
bleibt frei. Eine Seidenſchnurknüpftdie Vorder
teilezuſammen,die,wenn ſi

e auseinandergeſchlagen
werden, das weiche himmelblauſeideneFutter
zeigen. Mit ebenſolchzärtlicherSorgfalt wie die
ſich allen Blicken präſentierendeAußenſeitewird
das Innere des Geſellſchaftsmantelsausgeſtattet.ja

iſ
t

dafür zu koſtbar. Im Gegenteil,
oft übertrifftnochdie unſichtbareSeite die äußere
Hülle. Weiche, koſtbareSeiden, echte, ſeltene
Spitzen, mühſeligeArbeiten aus Seidenchiffon in

eng gezogeneKöpfchenund Rüſchenwechſelnmit
ſchmalenSamtbändernund kunſtvollenStickereien.
Denn nicht immer wird der Mantel geſchloſſen
getragen, e

r

flattert in graziöſerNonchalanceüber
den ſchmalenSchultern, ſinkt wie unbeabſichtigt
über die Stuhllehne und hängt in reizvoller
Drapierung a

n

der elegantenGeſtalt.
Königlich umwallt der weiße Hermelin ſeine
Trägerin, aber die routiniertenKöpfe, die dieſen
Mantel komponierten,wußten raffinierte Effekte

zu erſinnen,um ſeinenReiz noch zu erhöhen.Sie
begnügtenſichnichtdamit, denRand mit ſternen
förmig zuſammengeſetztenSchweifendes koſtbaren
kleinenTieres zu verſchönen, ſi

e

ſchufenpikante
Kontraſte, indem ſi

e

das ſchneeigeglatte Fell mit
dem rauhenSkunks einfaßten, ihn um die roſig
ſchimmerndeHaut desKleidausſchnittes,umArme
und den ganzenMantel führten. Weißer glän
zender Atlas, deſſen blendenderSchein durch
Chiffon gedämpft wurde, bildete das Futter.
Immer neue verblüffendeEffekte erſinnt unſre
tyranniſcheModegöttin, ſi

e

ſtelltbewußtdieGegen
ſätzehart nebeneinander.So verbindet ſi
e

denmit
dickenSeidenfädenbeſticktenFilettüll und Äfelle zu einemherrlichenUmhang. Der Zobel iſ
t

fellartigverarbeitetundhängtgraziös, in Schweifen
auslaufend,an der Geſtalt herab.
Eine originelle Form zeigt der Mantel aus
gepreßtemSamt, deſſen Aermel etwas a

n

die
Kimonomodeerinnern, der wir in den letzten

Jahren ſo ausgiebighuldigtenund die,
dank ihrer Ausgiebigkeit,gar bald in

Vergeſſenheitverſank. So iſ
t

dieſer
Aermel auchkeindirekterKimonoärmel,
denn e

r
rafft die ganze Vorderpartie

des faſt den Saum desKleides ſtreifen
den Mantels mit in die Höhe. Von
Schulter zu Schulter zieht ſich über
denRückenein Pelzkragen,deſſenweitere
Ausgeſtaltung von unſrer augenblick
lichenVorliebe für Paſſementrieerzählt.
Die Spitze trägt den iriſchenCharakter,

iſ
t

dunkel eingefärbtund mit großer,
kugelartiger,gehäkelterKnopfverzierung
bereichert.Den Abſchluß des Mantels
bildet eine ſehr dickegedrehteSeiden
ſchnur, die vornezuſammengeſchlungen
iſt, dann lang herabfällt und einen
großen Reichtum gekurbelterSeiden
knöpfeund -knöpfchenaufweiſt.
Sehr intereſſant iſ

t

der vorn zu
ſammengebundeneMantel, der auf die
Mode des zu NapoleonsZeiten ſo un
geheuerbeliebtenKaſchmirſchalszurück
greift. Damals liebten e

s

die Damen
gerade wie heute, ſich nicht an eine
ſtreng konventionelleLinie zu binden,
ſondern ſich mit weichenTüchern zu

drapieren. Wie recht ſi
e

damit hatten
und wie kleidſam das iſt, wenn e

s

von geſchicktenHändenausgeführtwird,
zeigt unſer Bild. Der Rand dieſes
Mantels trägt den Charakterdestürki
ſchen quadratiſchenSchals, und wie
jenem iſ

t

auch unſerm Mantel eine
reicheſeideneFranſengarnitur gegeben,
nur erhöht die Pariſerin, die ſich
dieſen Mantel erwählte, ſeinen Reiz
noch durch eine Verbrämung von
ſchmalen Zobelſtreifen am Halsaus
ſchnitt und den gerafften halbkurzen
Aermeln.



Mantel aus gepreßtemSamt (Rückanſicht) Mantel aus gepreßtemSamt (Vorderanſicht)
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Phot.Keſter
RichardStrauß,derKomponiſtderneuenOper„Elektra“

dtiz blätter
DieRichard-Strauss-Wochein derDresdenerHofoper

In denTagenvom25.bis28.JanuarfindetimDresdener
HoftheatereineAufführungvonRichardStrauß„Salome“,
„Feuersnot“undder„Sinfoniadomestica“ſowiedieErſtauf
führungderMuſiktragödie„Elektra“ſtattundbildetwohl
dasbedeutendſtemuſikaliſcheEreignisderSaiſon.Nachden
Erfolgen,dieStraußmitder„Salome“gehabthat, iſ

t

man
mitRechtaufſeinneueſtesWerkgeſpannt.Manmagnun
GegneroderAnhängerſein,Strauß iſ

t

eine ſo eigenartige
ErſcheinungunterdenMuſikgrößenderGegenwart,daßder
Muſikfreundnicht a

n

ihmvorübergehenkann.Manmußſich
mit ihmauseinanderſetzen.Straußgehtdurchausſeine
eignenWege, e

r bevorzugtherbeundkraſſeEffekte,die e
r
in

ſeinenOpernhauptſächlichdadurchzumAusdruckbringt,daß

e
r

demOrcheſtergegenüberdemGeſangeein erhebliches
Uebergewichtgibt. InfolgeſeinerganzenRichtung iſ

t
e
r

dennauchauf ſolcheStoffeangewieſen,in denendas
HerbeundSchauerlicheüber
wiegt.Dies iſ

t

beiWildes
„Salome“derFall undviel
leichtnoch in verſtärkterem
Maßebeider„Elektra“,für
die e

r

nurmit ganzkleinen
textlichenAbweichungenund
Kürzungendie Hofmanns
thalſcheOriginaldichtungbe
nutzthat.DieMuſikmaltmit
grellenFarbenund in zwingen
dermuſikdramatiſcherWirkung
diegrauſigeBlutrachemitihren
vorwiegenddüſterenundteil
weiſebrutalenEinzelzügen.
Ebenſowiebeider„Salome“
liegtbei der „Elektra“der
SchwerpunktimOrcheſter;die
Geſangspartienſindnatürlich
TrägerderTragödie,aber ſi

e

dominierennicht in demMaße,
wieman e

s

beiandernOpern
gewöhntiſt,nichtsdeſtoweniger
ſtellen ſi

e

andieSängerdie
höchſtenAnforderungen.Die
PartiederElektrazumBei
ſpiel iſ

t

einederſchwierigſten,
die e

s
in derneuerenOpern

literaturgibt,undnuraller
erſteKräftedürftenihr ge
wachſenſein. DaßdieDres
denerAufführungenin jeder
Beziehungmuſtergültigſind,
brauchtwohlnichterſtbetont

zu werden.Die Partie der
ElektrawirdvonFrauKrull,
diederKlytämneſtravonFrau
Schumann-Heinckgeſungen;
das Orcheſter,das unter
der Leitungdes genialen
Ernſt vonSchuchſtehtund

in dembekanntlichKünſtler

Phot.MartinHerzfeld,Dresden
FrauSchumann-Heinck(Klytämneſtra)

vonWeltrufmitwirken,hatbeidenAufführungendieſtatt
licheAnzahlvon103Muſikern.

Brahms-Denkmalvon MaxKlinger
MaxKlingerhatſeinfür Hamburgbeſtimmtesundvon

mit SpannungallenKunſtfreunden erwartetesBrahms

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
Das fürdieHamburgerMuſikhallebeſtimmteBrahms

denkmalvonMaxKlinger

denkmalvollendetund in demHauſederBerlinerSezeſſion
mit andernſeinerArbeitenausgeſtellt.Daß e

s

ſichhier
wiederumeinKunſtwerkvonBedeutunghandelt, iſ

t

bei
Klinger ja ſelbſtverſtändlich.DasDenkmaliſ

t

imGegenſatz

zu desKünſtlers„Beethoven“ganzaus weißemMarmor.

FrauKrull(Elektra)

Klinger iſ
t jedochaufdenmitdieſemDenkmaleingeſchlagenen

Bahnenweitergewandelt,unddasneueKunſtwerkwirdohne
ZweifelebenſovieleverſchiedeneMeinungenhervorrufenwie
ſeinerzeitdasBeethovendenkmal.DiehoheGeſtaltunddas
ſchöneHauptdesKomponiſtenmitdemwallendenHaarund
Bart iſ

t großaufgefaßt.Zu ihrerRechtenbefindenſichdreiÄ diewohlals VerkörperungvonBrahms'
ompoſitionsgebietenaufzufaſſenſind dieeinevollſchmerz
licherSehnſucht,dieandre in ſtillerTräumereiunddiedritte
vollſchwärmenderWeichheit.WennmandasBildwerkvon
vornbetrachtet,iſ

t
e
s

voneinerfeinenundharmoniſchen
Geſamtwirkung.DieſerEindruckverliertſichaber,ſobald
manſeinenStandpunktändertunddasDenkmalvonder
Seiteodervonhintenbetrachtet.Danntrittdererhobene
rechteEllbogen,derdenKopfſtützt,unſchönundunorganiſch
ausdemMantelhervor,undderGenius,derdieSchultern
umfaßt,erſcheintin geradezuunerträglicherWeiſeaufden
RückendesMannesgeklebt.DieMängel,dieKlingersBild
werkentrotzderſonſtigengroßenSchönheitenanhaften,treten
hier in verſtärktemMaßehervor,undmanmöchtedas
Brahmsdenkmalals durchausverfehltbezeichnen,wennman
nichtdiegeiſtigenVorzüge ſo hocheinſchätzenwürde.

FreiherrEduardvon0ppenheim+

DerallenSportfreundenwohlbekannteFreiherrvonOppen
heim iſ

t

am15.Januar im Alter von 7
7

Jahren in Köln
geſtorben.Der Verſtorbenewar einhervorragenderBank

Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
DerbekannteSportsmannFreiherrvonOppenheim(X)

aufdemRennplatz

fachmannundBegründerver
ſchiedenerinduſtrieller,Ver
ſicherungs-undHandelsunter
nehmungenin Rheinlandund
Weſtfalen; e

r

unterſtütztedie
BeſtrebungenzahlreicherVer
eineundAnſtaltenundhatte
ſtetseineoffeneHand,wenn e

s

galt,Gutes zu ſtiften.Weiteren
Kreiſenaber iſ

t
e
r

alsSports
mannundälteſterdeutſcher
Züchtervon Vollblutpferden
bekanntgeworden.Er beſaß
dasgroßeGeſtütSchlenderhan

in derRheinprovinzundunter
hieltbereitsſeitAusgangder
ſechzigerJahre einengroßen
Rennſtall.DieGeſchichteder
Zuchtvon Schlenderhaniſ

t

reichanglänzendenErfolgen,
undSchlenderhansPferdeſind

e
s geweſen,diederdeutſchen

ZuchtihregrößtenTriumphe
im Auslandverſchaffthaben.
SeinePferdegewannenden
WienerAuſtriapreis,dasdeut
ſcheDerby,dengroßenPreis
vonBerlinundverſchiedene
erſtePreiſe in Baden-Baden,
Hamburg,Kölnund ſo weiter.
Das GeſtütSchlenderhaniſ

t

dadurchberühmt,daß e
s

faſt
ausſchließlichausſelbſtgezoge
nenStutenbeſtehtundaus
langenGenerationenvonFa
milien,die in Schlenderhan
großgewordenſind. Unter
dieſenragtbeſondersdieder
Kiſasſzonyhervor,derauch
derSiegerimDerby,„Sieger“,
angehört.

Am Mordpol
Zur Richard-Strauß-Wochein Dresden:SzeneausderMuſiktragödie„Elektra“

wie in derWüsteSaharamundet zu jederZeit gleichvorzüglich
dieQualitäts-Cigarette„SalemAleikum“.Mild,naturell-aromatisch.

KeineAusstattung,nur Qualität.

Nr. 3 4 6 8 10
Preis:

32 4 6 8 1
0 PfennigedasStück.
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Unter ſüdlicher Sonne
Wiedergabe einer mehrfarbigen Photographie nach dem Lumière-Verfahren von Dr. M. Wilhelm Meyer
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Schach (BearbeitetvonE. sebanopp)

Partie hr.7
Turnierpartie,geſpieltzuPragam19.Mai1908.
HbgelehntesDamengambit
Weiß:K.Schlechter,Wien.

Schwarz:F.J. Dus-Chotimirski,Moskau.
Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. 12–d4d7–d5 14.S13×d4Db5×c5
2. e2–c4 e7–eG 15.Sd4×c6b7×c6")
3.Sb1–c3c7–c5 16.Lc1–b2 Sf6–d5
4.c4×d5 e6×15 17.Ta1–c Dc5–b5
5.Sg1–f3 S 8–C6 18.Dd1–d4f7–f6
6.g2–g3) Le8–e“ 19.a3–a4 DD5–b7
7.Lf1–g2 Sgs– 20.Lb2–a3")Tf8–d8
8.0–0 Lf8–e7 21.Tf1–d1 Td8–d7
9.a2–a3 0–0 22.Dd4–c5Ta8–c8
10.d4×c5 d5–d4*)23.e2–e4 Sd5–b6
11.Sc3–b5Le7×c524.Td1×d7Sb6×d7°)
12.b2–b4*)Dd8–b625.Dc5–e7 D,7–b3
13.b4×c5 Db6×b526.Tc1×c6!Aufgegeb.) Hofphotogr.HansHildenbrand
) EineneueAngriffsweiſe,dienichtunvorteil
haftzuſeinſcheint. undKarl Schlechter-Wienin Stuttgart

BlindlingsſchachwettkampfzwiſchendenSchachmeiſternJ. Mieſes-Leipzig(links)

*)VielleichtverdientehierſofortLe7×c5den
Vorzug.
*)Bei derhiermiteingeleitetenVerwicklung
bleibtWeißineinemtleinenVorteil.
*)DieſerBauererweiſtſichals einebedenk
licheSchwächedesſchwarzenSpieles.
*)DasweißeSpielgeſtaltetſichganzvor
züglich.
) AufDb7×d7,wasjedenfallsetwasbeſſer
erſcheint,kann25.a4–a5Sb6–a426.De5–e2
c6–c527.Tc1–d1Dd7–b528.Td1–d6Le6–b3
29.Dc2–d2Db5–b830.e4–e5!f6×e531.Td6
–d7 mit vorzüglichemSpiel für Weißdie
Folgeſein.
7)SchwarzkanndemVerluſteinerFigurnicht
mehrentgehen.

Kleine Mitteilungen

VonunſermKorreſpondenzturnier iſ
t

HerrGroß, Budapeſt,wegenUeberhäufung
mit andernArbeiten,die e

s

ihmunmöglich
machen,ſichdenTurnierpartienmit vollem
Eifer zu widmen,zurückgetreten.Damit

"

H
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T
C
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C

-- -- --«O - 2T ST

„ = = =S – S- - S -- - -- E - E

- 2 S 2d
p
E oo E

F“ = 2 =- S - >

= - E c

E ELO O

Terre-MonrºllY

ri
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e
l In Il
e

N E
N

SchönsteLage amGenfersee.

Neuerbaut,mitallenErrungenschaftenderNeuzeit
ausgestattet.

Direktion: A. Ahlburg.

N IN DEN APOTHEKEN:

-/
Eden-PalaSt

G E u
. Park-Hotel.

Einzigeruhige,zentraleLagebeimRömer-Bahnhof.VongroßemParkumgeben.ModernsterKomfort.Zimmeru
.

Wohn.mitBad u
.

W.-C.

Thüringisches-
Technikum Jlmenall
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.

f. Ingenieure,Technik.u.Werkmeister.
Sº sºmmisst

MIEN T O Alexandra-HotelVornehmesFamilienhaus.– Mod.
Comfort.GroßerGarten,Park.

Gründ H0fgl (rent

– ErstklassigesFamilienhotel.–MENTON--
-M0ntrºllXſhotel ken

- -- milienhôtelin allerbester,Ä - - (Genfersee) ruhigsterLageamSee;
---**Ä- # - N PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sº = - - sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.

Lº F- - - MäßigePreise. Fa11egger-Wyrsch,Bes.

M 0 N T ( N
L

HausallererstenRanges,
naheCasino.

HerrlicherMeeresblick.300Betten. 5
0 AppartementsmitBad.VorteilhafteArrange

HEIneinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

Chauffeurkurse,

GrandPrix TFT
Parisu.St.Louis. 43Medaillen.

- M.
PANOS

D HaRoniumIº
„Schiedmayer,Pianofortefabrik
Sbuttgart, Neckarstr. 12.ments.WeltbekanntesRestaurant.Wintergarten.Orchester.Eisenbahnbureau.Garage.

Entwöhnungabsolutzwang
losundohneEntbehrungse“

Di1"exti011*ATTA RID.

scheinung.(OhneSpritze.)

- CIMI I EZ

Dr.-F.-Müller'sSchloss Rheinblick, BadGodesberga-Rh

-

Hermittl2-H0tel

ModernstesSpecialsanatorium.

SchönstgelegenesHausderRiviera.Modernster
Komfort.LuigiSteinschneider,A.Agid.

Aller Comfort.Familienleben.Prosp.frei-Zwanglos.Entwöhn.v.

-

7 : -T------ -

#

--

“ - -
urrt Meran 0tel Frau EmmaModernsterNeubauin prachtvollerLage,frºtehend,im eigenenGarten,

in derNähedesBahnhofes,Kur

- mittelhauses,Theaters,derProme
ºaden.140Zimmer,AppartementsmitBädern,Toiletten,vornehmegemütliche

ja undGesellschaftsräume,Lift,Dampfheizung,StaubsauganlageVorzüglichesRestaurant,einf.Touristenzimmer.MäßigePreise,PensionnachVereinbarung.
Geschwister Hellenstainer
imSommer:DolomitenhotelWildsee-Prags.

Fürsorgliche

Ehegatten
bestellenrechtzeitigdenneueni11.Ratgeber vonDr. Philanthropus.
PreismitvielenAbbildungennur 1 Mk.

Medien.Verlag,Wiesbaden E
.
8
.

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m.Empfehlviel.Aerzteu Prof.gratisu
.

frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

„Ein wundervolles,

ein herrliches Buch.

Wirhaben in unsrerLiteraturnicht
vieleRomanevondieserWuchtund
Leidenschaft“schreibtWilh.Kotzde
im „Volkserzieher“,Berlin,über
Ad.SchmitthennersRomanDas
deutscheHerz(geh.M.4.–, geb.

M 5.–; DeutscheVerlags-Anstaltin

Stuttgart).DerKritikersagtdann
weiter:„Schmitthennergeht in die
TiefendermenschlichenSeelehinab;
nichts,nichtsbleibtunserspart,
all dieNachtseitenundDämmer
zuständeder Seeleerlebenwir;
aber e

s

isteinMenschedelsterLei
denschaftlichkeit,derunsdavoner
zählt...wahrlich,Schmitthennerist
einerdergrößtenErzähler,die
Deutschlandgesehenhat!“

Kleine Albert

in TET-Packung 25 Pf.

Schnikum ildburghausen
Höhere u
.

mittl.Maschinenbau-u
.

Elektrotechnikerschule.
Werkmeisterschule,Baugewerk-u

.

Tiefbauschule.
Programmfrei.

§ Äe?
Göthen"6Inhalt22
ProgrammdurchdasSekretariat.

Vielfachprämiiert
VorzüglichstenKefirbereitetmanmitDr.med.Jurock's

H
K EFIR-Äältest.,absolut rein. Präparat

Preis:Schachtelfür40 FlaschenMk.2.5O,mitEisenMk.3.–
Erhältlichin allenApothekenundDrogerien,event.Direktdurchdie
Chemische Fabrik Dr. med. Jurock, Liegnitz

Prospektegratis

rheumatische

salit wirkt nichtwie d
ie spirituösenEinreibungennur schmerz

Zhemische

Grºitzner
ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf die Ursache.

In Hpothekendie Flaschezu Ilk. 1,20.

Fabrik von Heyden, Radebeul - Dresden.

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.
Gegründet1872

MühmtlSchnen
und

Führüder sº Z
ºº

Unübertroffen in Qualität und
Ausführung

3500ArbeiterDurlach 29
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verringertſichdieZahl derPartienvon
405(urſprünglich406)auf378.Vondieſen
Partienſind einigewenigederEntſcheidungbereitsnahe,währenddie große
Mehrzahlallerdingsſichnochmehrin denAnfangsſtadienbefindet.– In Petersburg wird in dieſemWinter,und zwar beginnendmit dem

1
5
.

Februar (2
.

FebruarruſſiſchenStils),
eininternationales Meiſterturnier– daserſte in Rußland – ſtattfinden,zu

welchemetwa 2
0 Meiſter,und zwar 1
0

ruſſiſcheund 1
0 auswärtigeEinladungen

erhaltenſollen. ZehnPreiſe ſind aus
geſetzt im Betragevon1000,750.550.400.580,190,120,80, 5

0

und 3
0

Rubeln:
außerdemwirdjedegewonnenePartiemit10,jedehalbgewonnene(Remis)mit je

5 Rubelnhonoriert.Die Ausländerer
haltenferner je 100,die Inländer je

5
0

RubelReiſeentſchädigung

Eisgewinnung

D
º Eis iſt eingrößererHandelsartikel,

alsallgemeinangenommenwird.Wenn
dieEisausfuhrauchſeitderEinführung
derEis- undKaltluftmaſchineneinebe
deutendeEinſchränkungerfahrenhat, ſo

gehenauchheutenochzahlreicheSchiffsadungen in ſüdlicheLänder.Norwegen
TTF FF

Eisgewinnung:DasAbführeneinergroßenSchollezumAbleitungskanal

verſchicktvieletauſendTonnennachEngland, FrankreichundSpanien,unddie
NordſtaatenvonAmerikaverſorgenSüdamerika,Weſtindien,China,Auſtralienund

ſo weitermitEis. DieEisgewinnungfür
denVerſandwirdnatürlichin ganzandrer
Weiſeausgeführtals imBinnenlandeauf
denkleinenSeenundFlüſſen.Bei uns,
wo e

s

ſich in derRegelnurumdünnes
Eis handelt,werdendieStückelediglich
mit derAxt abgeſchlagenund auf denWagengeladen.Für denVerſandaber
könnennurgroßeBlöckeverwendetwerden.
ManbearbeitetdieEisdeckenachHinwegräumungdesSchneeszunächſtmit demEishobel,einemwagenartigenGeſtell,das
vorn auf einemSchlitten,hintenauf
Rädernruhtund in derMittedesRah
menseindieganzeBreitedesſelbeneinnehmendes,ſchrägſtehendesHobeleiſenbe
ſitzt.DieſerHobelebnetdie Oberfläche
desEiſesvollkommen.Nachdemdiesge
ſcheheniſt,werdenLöcher tn dieDeckegeſchlagenunddas Eis vermittelſtgroßerSägen in viereckigeBlöckezerſägt.Neuerdingsbenutztmanwohlauch zu dieſemÄ von Dampfmaſchinengetriebenereisſägen.Die Eisblöckewerdenmit
HilfevoneiſernenHakenansUfergezogen,

in entſprechendeingerichtetenSchuppen
aufgeſtapeltundſpäter in Schiffeverladen,
die ſi

e

denſüdlichenLändernzuführen.

WESTENTASCHEN

TENAX
Ä

---

ºº

- - EHRL

...
/TYOs
sºos

- Äs
M. 200,00

mit Goerz Doppel-Anastigmat„Dagor“. E-GT Bequem
für die Westentasche. T-G Bildgröße 4/2><6cm.

In Verbindung mit Goerz Vergrößerungs-Apparat
„Tenax“ werdenVergrößerungenvon den Negativen
bis 13><18 cm in vollkommensterSchärfeerzielt.
Prospektekostenlos.BezugdurchallePhoto-Handlungenoderdurchdie

Opt. Anst. C. P. GOERZ Akt.-Ges.
Berlin - Friedenau 54
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EFS Sicherste

Kapitalanlage
bieten ºdº S/
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Naumann
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Instrumente
Violinen, Bratschen,Celli,erstklass.Instrumente
nachaltenMeistermodellen,Mandolinen, Gitarren,
undZithernaller

Y Systemein allenPreislagen.Lieferunggeg-bequeme

Monats
raten
Illustrkatalog397
umsonstu

. portofr.

- B

Bial & Freund,Ä
Täglich, den ganzenWinter hindurch, ſorgt

chte Briefºn:-- 11 EgratissendetAugustMarbes,Bremen1
1
.

Mondamin

Ein heller Kopf
verwendetnur

Backpulver

Backin.

für köſtliche, nahrhafte, erwärmendeSüßſpeiſen,
jedem Familienmitglied zuträglich. Verſuchen Sie
heutegebackeneEier-Milchſpeiſe mit Pflaumen.
DasMondamin„A“-Buchenthält 2
5

Artenfür dasKochen
derverſchiedenſtenwarmenMondaminſpeiſenundwirdaufWunſchgratisundfrankovonBrown & Polſon,Berlin C
. 2
.,

zugeſandt.
Mondaminüberallerhältlichä60,30u.15Pf.RezepteaufjedemPaket.

Südstern
Aelteste allein echte MarkeÄ

v
o
n

Bergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M.
seitmehrals 2

6

JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsundJugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 Pig.perStück in Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien.

SCHUTTMARE

Steckenpferd
Filienmilch Seife-W

für zarte weiße Haut

allen voran
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TennispartiendieengliſchenFrauen.Die verheiratetenParla
mentarierinnen,die Kinderhaben,laſſendieſewährendder
SitzungenebenſogutunterAufſichtzu Hauſewiedie Geſell
ſchaftsdamenihreKleinen,wenn ſi

e

ihreBeſuchemachen.Die
Frauenbeſchäftigenſichhauptſächlichmit ſozialenAngelegen
heiten.“DieBegleiterinderFrauDr.Hultin iſ

t

dieals Ueber
ſetzerinderKiplingſchenRomaneinsFinniſchebekanntgewordene
FrauHinoMalmberg.

Eine Vorkämpferin der Frauenemanzipation
F Dr.Hultin, MitglieddesfinniſchenParlaments,weiltgegenwärtigin LondonzumStudiumſozialerEinrichtungen

undhatvor kurzemdenengliſchenFrauenrechtlerinneneinen
Vortraggehalten.Sie gehörtderParteiderJungfinninnena

n

und iſ
t

ſeitachtJahrendemſtatiſtiſchenBureauderRegierung
zugeteilt;in ihremBenehmenhat ſi

e

durchausnichtsExaltiertes
ſondern iſ

t

vielmehranmutigundliebenswürdig.„DieFrauen
bewegungin Finnland,“ſo erzählteFrauDr.Hultin,„begannin

denachtzigerJahren. Sie wurdeſehrdurchdieTatſachege
fördert,daß in denmeiſtenSchulenbeiunsKnabenundMädchen
zuſammenunterrichtetwerdenund ſo allgemeineAchtungvor
dengegenſeitigenFähigkeitenundSympathienfür ihreBe
ſtrebungenfrühgewinnen.NachdemdasWahlrechtderFrauen
1906durchgeſetztwar, wurdenſogleich2

5

Frauen in denLand
taggewählt,derim ganzenaus200Mitgliedernbeſteht.Es
gehörenjetztdemLandtagedreiEhepaarean, zwölfderParla
mentarierinnenſindverheiratet.Eine iſ

t

eineBaronin- eine
andrewarfrüherKöchinundvertrittnundiefinniſchenDienſt
botenim Landtag.DieſeParlamentarierinhat diegeſamte
finniſcheDienſtbotenbewegungorganiſiertund iſ

t Herausgeberin
einesBlattes,das ihreIntereſſenvertritt.Für jedeSeſſion,
diedreiMonatedauert,erhaltenwir 1160Mark. Wir können
nichtfinden,daßunſrepolitiſcheTätigkeitunsvonunſernhäus
lichenArbeitenmehrfernhältalsdieDiners,Feſte,Golf-und

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt
Arminius, Wilhelm,Stietz-Kandidat.I. und II

. Band à M.3.–
Berlin,Gebr.Paetel
Aus derGedankenweltgroßerGeiſter.Eine Sammlungvon
Auswahlbänden.Herausgegebenvon LotharBrieger
Waſſervogel. Band10:Hebbel;Band11:Balzac.Geh.

à M. 2.50.Stuttgart,RobertLutz.
Gérard, L., NovellenausſüdlichenGefilden.M. 1.50.Dresden,

E
.

Pierſon'sVerlag.
Heßler, Carl.DieEddertalſperre.8

0 Pfg. Marburg, N
.
G
.

El
wert'ſcheVerlagsbuchhandlung.
ReliefkartevomBayriſchenHochland.GroßeAusgabe.M. 125.
Rincklake, Auguſt,Der ewigeBeſtandderHimmelskörper.

F F. Keſter,Berlin
EineVorkämpferinderFrauenemanzipation:FrauDr.Thekla
Hultin(links),zurzeitaufeinerStudienreiſein England

5 A
Versendengratis
neuestenKatalog

alter Uiolinen,
Violen, Celli
mitOriginal-Illustrationenbe
rühmteritalienisch.Meister.
FachmännischeBedienung,
volleGarantie,reellePreise.
Causch.Gutachten,
AtelierfürReparaturen

SARG
Berlin,3.42Ritterstr.11
Wien-Paris.

Berlin,Emil Streiſand.

R Hamma & C0.,

A GrössteHandlung
alterMeister-Instrumente,
Stuttgart
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Verbreiteste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

––
undseinegänzl,Heilung.AerztlicheBroschürehier
übergratisundfrankodurchHauptdepotStorchenApothekeMünchen43

Abonnement a
u
f

MeisterWerkß aller , neuer Kunst
Für 20 Mark Jahresbeitrag

einVollblattoderzwei Halbblätteroderdrei Drittelblätter,
Nahezu7O Jahresgaben

farbigeundschwarz-weiße,hervorragendschöneBlätternachGemäldenvonDürer,Holbein,Rembrandt,Feuerbach,Leibl,Menzel,Ludw.Richter,Schwindu
.
a
.

Katalog„K“mitdenAbbildungender Jahresgabengratis.

Photographische Gesellscha
BERLIN C

,

An der StechbahnNr. 1
.

gegründet
1862

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

. M.,86.

999 echte Briefmarken

f Ä 230Ä1
1

asseVorher.Rückport
I11 Mark 20Pfg.PreislisteÄ
Ab- Petters & Co., Hamburg-
00.aphÄ

voneinfacherabersoliderArbeitbiszu-nochfeinstenAusführunssowie-mmtlicheBedarfs-Artikel.GanzenormbilligePreiseApparatevonM 3- bis58--- rrtePreislistekostenlos–
Christian Täuber
WES & Ce". L N

A

EugenGärtner,StuttgartW. #Kgl.Hof-Gegenbauer,Fürst-Hohenz.Hof
HandlungalterStreichinstrumente.
Anerkanntgrösstes- -
Lagerin

Wiolinen
derhervorragendsten

italien.französ.u
.

deutsch.Meister,WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
ReellitätbürgenfeinsteReferenzen.Spezialität:Geigenbau.Selbstgefert.
eisterinstrumente.BerühmtesRe
paratur-Atelier.Glänzend.Anerkenn.

..
.

Gratisundfrancosenden11lustriertePreislisteüber

Hygienische
Artikel u.Gummiwaren

- T
.

Belehrendeillustr.ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenF

. 8
.

TORFEDO
FAHRRADER

S
7

TORFEDO
Schnell-Schreib

-

weIEWERKEFj
Röclelheim b

.Frankfurt-M
Verbindungengesucht,wo nicht vertreten.

Tausendfach bewährte,

leicht verdauliche, muskel- u
. knochenbildende,

die Verdauung fördernde und regelnde Nahrung,

dgaMZ
hervºrra Brechdu rchfall,

- Kinderrn eh Diarrhöe,

-Krankenkost Darmkatarrh,etc.

Astrologie (Sterndeutekunst)gibtAuf
schlußüberVergangenheit,Gegenwart,Zukunft,Charakteru

. d.g.Leben.Prospectfrei.

R
. Haupt,Hannover,Schillerstr.50,III.

Krankenfahrſtühle
fürZimmerundStraße,Selbſtfahrer,Ruheſtühle,
Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb,Keilkiſſen.
Rich- Maune,

=
>

Dresden-Löbtau.- Cataloggratis.
ATBewährte Marke !

Koch-, ITlilch-, FoIldanf

Ehocolade
EoITIpagnie

Française
L.Schaal8C“,Straßburg(Els)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-chocolade
Cacao

„Schaal Ätc....
Vorrätigin denmeist.besserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis

Ph.Rümper,Frankfurt a
.

M. 16.

für"
Säuglinge,
ältere Kinder
magenschwache

Erwachsene.

und



900. Ir. 10

-
- -
-

- -
-



Über ſand und Meer 1909. Nr. 0

T r0gdgriph
Des Gitterrätſels.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite392:

VonallenWorten jauchztmanzuderDuſe,Ihr, diebegnadetvonderGunſtderMuſe. WAR DE NIn allenBlätternwirdman'smorgenleſen,
Wieunvergleichlichſchönihr Spielgeweſen. A A R E
KeinKritiker,keineinz'gerwirdeswagen,
Ihr andresals dasWort mit Kopf zu"Ä R AB E NAU-- -

D E | E | WDreisilbigeScharade
E N E | s | T |

Süßklingtdieerſtedenen,welchebitten.
R

Diezweite iſ
t

verſchwindendklein. A T

ManmiſſetWaldundWieſenmitderdritten.

I º | E

Im Ganzenfriert's,manfährtimSchlitten,
Man hüllt in einenPelzſichein. Dr. L. G. NE U W 1 E D

Des Logogriphs: Beu
tel– Bettel.
RichtigeLöſungenſand
tenein:FrauJuſtizratHerzog

in Traunſtein(8);Marthaund
EwaldRönsberginKrefeld(4);
Joh. P

. Stoppel in Ham
burg(4);FrauMarg.Broſig

in Stuttgart(3);OttoJorny

in Hannover(4);Julius Czvet
kovits in Budapeſt(6); Frau
HeleneGraul in Striegau(3);
Clara M. in Bielefeld(4);
Frl. FridaSachs in Magde

burg(2); „DonCarlos“ in Hannover(3); Paul RieckhoffinHamburg(3);Jul. Culmſeein München(2); K
. Ä in Hamburg(4);Frl. Marg.Meyer in WachendorfbeiSyke(3);Eliſe

Riebow,geb.Kruſe, in Hamburg-St.Georg(4); Frau Roſa
Hechingerin München(4); Louiſe d

e Keyſer in Arnhem

a
.

Rh.(3);KarlBärwald in Köln a
.

Rh.(3);PaulineFaßbender

in Trier(2);Kurt Langner in Dresden(3).

AlleinigeInſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebührenbei Udººf Osse - fürdie
Annoncen- Erpedition le fünfgeſpaltene
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-º Donpareille-Beile
landsunddesAuslandes.-T1 . 802 Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich.

& D nhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stgart. In Deterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwoÄ ÄÄ I. Ä Ä Ä ÄÄÄ in Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten

Zeitungund

4
0

altdeutsche1.75,1ooÜbersee150
40deutscheKo3.-200engKol450.

-
echtund.Briefmarken „Ä,

Albert Friedemann
BriefmarkenhandlungLEIPZIG-25

BiemakeKatalogEuropas.

T
Listegratis

Glycerin&Honig Gelée
und Reispuder

UnübertroffenzurErhau "
g

einer schönenHauf.

WOLFF3S0HN
KARLSRUHE
BERLIN-WIEN.

Zuhabenin besseremParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

" - -

- Mſ

ükermanns

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123

(hoco/30e

S/e/7

W0/

Liebt Ih
r

denKaffee,nicht zu teuer,

) Pikant undWürzig,unddochleicht,
LE & PERRNS SAUEF

Sr.MajestätdesKönigsvonÄn

SN- adebeul-Dresden
--------

Fäte Dentfrice

GLYCERINE
Zººlººº ººººººººº Zºº
-
GEL-LE FREIE ES

(kaltoderwarm),

werden bekömmlicher

und pikant im Geschmack

durch einen geringen Zusatz

Dieselbe verleiht den Speisen den
höchstenGrad desWohlgeschmacks.
ImEngrosverkaufzu beziehenvondenEigenthümern, in Worcester,England;CROSSE &BLACKWELL,Limited, in LondonundvonExportgeschäften.



101.Band. EinundfünfzigsterJahrgang
Oktober1908–1909

- ErscheintjedenSonntag--

Preisvierteljährlich3 Markso Pfg.
BeimPostbezug3Itark7sPfg.ohneBestellgeld
JnOesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.Kr.4.50

Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper
(Fortſetzung)

n einemReiſigbeſenſäuberteſichHanne jetzt
# die Schuhe, die ſchwerwarenvon feuchten
Erdſchollen. „KommetSe no rei, Frau

Pfarrer,“ lud ſi
e ein, „mei Herr iſ
t

n
o
e bißle

außeglaufe, e
r

wird glei wieder d
o

ſei!“
„Nein Hanne,“ wehrte ic

h

ab, „heutekomme

ic
h

nicht zum Herrn Ferdinand, heutemöchte

ic
h

zum Hansjörg.“

Ehrgeizige Pläne.
1909(Bd.101)

Das Weib ſchautemichraſch, erſchrockenan:
„Hot 'r denn ebbesag ſtellt?“
„Nein,“ rief ic

h

lachend,„ſonſt wär' dochder
Polizeidienerda.“
Kaum merklichverzog ſi

e
dieLippen, als wolle

ſi
e

lächeln.
„Au wennd'r Pfarrer oder d Pfarrere kommt,

iſt's meiſtensnet rechtſauber,“ meinteſie.
Dann legte ſi

e

dieRechte a
n

denMund und
rief unnötig laut: „Hansjörg, d

'

Frau Pfarrer
will zu dir.“
Nicht ebenallzuraſchdrehtederGerufeneſich

um. „Zu mir?“ fragte e
r gedehntund ver

wundert.
„Ja,“ rief ich, „meinMann ging ſchonzwei

mal, nachEuch zu ſehen,und traf Euchnie. Heute
wollte ic

h

mein Glück verſuchen.“

Der Trinker ließ die Haue fallen und fuhr
mit den Händen a

n

der offenenWeſte hinunter,
als wollte e

r

dieſe oder jene ſäubern. „Ja no,“
rief e

r

und ſtieg mit grinſendemGeſichtüber die
Furchen, „no will i Ihne Ihrem Glück net em
Weg ſei!“
Die Hanne ſah michan, kopfſchüttelndund

empört. „Frech iſ
t

der Menſch wie e Muck,“
ſagte ſi

e

leiſe.
Der Mann ſchritt auf den Pumpbrunnen zu

und hob den Schwengel.
„Hansjörg, alter Eſel,“ ſchriegrob dieHaus

hälterin, „mer hot doch d Waſſerleiting!“
„Sell goht m

i

mir an,“ gab der Alte zurück
und pumpte, daß der Schwengel knarrte und
ein dicker Waſſerſtrahl plätſchernd und raſch
verläppernd auf die Steine und über die

Nach einemGemälde von John A
.

Lomax

G1



458 1909. I)r. 20über Land und meer

ſchmutzigen,ſchnell untergehaltenenHände des
Mannes ſchoß.
„Soo iſ

t 'r,“ ſagte d
ie

Hanneundmachteeine
ſonderbarverurteilende,wegwerfendeGeſte, d

ie

mehrals viele Worte ſagte.
DerHansjörgtrather, d

ie naſſen,verkrümmten
Hände ſchlenkernd.„So jetzt, was ſoll's, Frau
Pfarrer?“ s

Ich fühlte etwas wie Befangenheit. Was
wollte ic

h

eigentlich b
e
i

dieſemMännlein, das d
a

vor mir ſtand und in kühler Neugier zu mir
aufſah? Zuſpruch irgendwelcherArt verlangte
dieſerHansjörg nicht, und zuſprechenwar auch
nicht meineStärke. Sollte ic

h
ſagen: ic

h

habe

e
s

für meinePflicht gehalten,einmal nachEuch

zu ſehen?Das mochte ic
h

auchnicht. Dennwenn

zu mir jemandkäme,lediglichvon ſeinerPflicht
getrieben,demwürde ic

h

keinStückchenmeines
Weſens zeigen.Geh! würde ic

h

ſagen, d
u

tateſt
denGang ja nur umdeinet-,nichtummeinetwillen.
„Das Agathle läßt Euch grüßen,“ ſagte ic

h
ausweichend.
„Hansjörg, gang doch aufs Bänkle mit der

Frau Pfarrer,“ rief die Hanne.
Das leuchteteuns beidenein. DurchdenHof
und ums Häuschenſchrittenwir, demBänkchen
zu, auf dem der milde Schein der Herbſtſonne
lag und e

in paar gelbe, welkeBlätter, d
ie

der
Wind von dem Birnenbaum am Gartenzaun
dahergetragen.Das Männlein bückteſich.Sorg
lichund ritterlichſtreifte e

r da, wo ic
h

ſitzenſollte,

d
ie

Blätter weg. „Do ſitzetSe na, Frau Pfarrer,“
lud e

r

ein.
Dann ſetzteauch e

r ſich, ſo weit weg, als e
s

anging, legte d
ie

Hände ineinander,die Ellbogen
aufs Knie und ſchautevornübergebeugtauf d

ie

Steinplatten.
Höflich im landläufigenSinn ſah das nicht
aus; aber e

s

ſah aus, als wolle das Männlein
ſagen: „Jetzt rede d

u

nur immerzu ſo lang und

ſo viel d
u magſt, ic
h

will ganzgern zuhören.“
„Das Agathle läßt Euch grüßen!“ wieder

holte ich.
„Er nickte:„Jo, jo

,

ſi
e

iſ
t recht, 's Agathle,

ſi
e

denkt a
n

ihre Vatter.“ -

„Und o
b

Euer Agathle rechtiſt, Hansjörg!
Fleißig und froh und ſtill iſ

t ſie, wie wenn in
wendig in ihr immerfortdie Sonne ſchiene.“
Der Alte richteteſich auf und ſah michüber
raſchtan: „Jo weger,Frau, Se hänt'sverrote!
Grad ſo iſ

t

mei Weib, meiAnnemeile a
u g'wä!

Immer, wie wenn'd' Sonn ſcheinetät. Und ſe

hot dochfaſt nie g'ſcheint,“ſetzte e
r

leiſer hinzu.
„Hansjörg,“ ſagte ic

h

jetzt,„erzähletmir doch
etwas von Eurem Lebenund von EuremWeib,
und warum ſi

e

die Grabſchrift hat!“
Der Trinker ſchauteüber den Garten hin,
über demdie lichte,weicheHerbſtſonnelag, dieſe
zartfingerigeSonne, diemild a

n

die letztenBlätter,

a
n

die letztenBlüten greift, und die vergeſſen
macht,daß der Herbſt der Superlativ des böſen
Wörtleins „herb“ iſt.
Der eingefalleneMund des Alten ſchienmir
nochtiefer einzuſinken. Es iſ

t ſeltſam, wie der
feſtgeſchloſſene,ſchmallippige,glattraſierteMund
denBauerngeſichtern d

a

obenEigenart, Charakter
aufdrückt.Selbſt das durchdenTrunk entwürdigte
GeſichtdieſesMannes war nichtwiderlich,wenn
der Mund den Ausdruckhatte,wie ebenjetzt.
„Alſo v

o

mei'mAnnemeilewöllet Se ebbes
wiſſe? Ha no, Se dürfet n

o

meiAgathlea'gucke,

n
o

wiſſetSe ſcho,wie ſe g'wä iſt,“ ſagte e
r kurz,

faſt abweiſend,als habe ic
h

etwas gefragt,was
michnichtsanginge. -

„Ja,“ meinteich, „aber was habtIhr denn
erlebt,wie iſt's denn gegangen,daß Ihr ſo–“

ic
h

erſchrakund ſtockte. „Daß Ihr ſo herunter
gekommenſeid,“ hatte ic

h

fragenwollen.
Der Bauer nickte. „Daß i ſo ſauf,“ ſagte

e
r kaltblütig,unbewegt.

Auf einmalwar's, als o
b

ſein alter Rücken
ſichſtraffte. „Sie laſſ' i mergfalle, Frau Pfarrer,
Sie packet'sam rechteZipfel. D'r Hansjörg
ſauft net weil 'r halt e Lump iſ
t,

e
r

ſauft weil –

ja n
o –“ ſchloß er und machtemit derRechten
eineabwehrendeBewegungdurch d
ie Luft, „'s iſcht
ſcho,wie's iſcht!“

und viel bei mei'mWeib g'ſteckt.

Ich ſchwieg. Die Reſignation, d
ie

unter e
in

ganzesLeben einfach einenStrich macht, hieß
michſchweigen.
„Frau Pfarrer,“ wandte ſich der Hansjörg

nachlanger Pauſe zu mir, und ſein Geſicht, ja

ſeineStimmekammir verändertvor: „Sie müeßt's
gar net wiſſe wölle, was i ſchoällesverlebthau!

's iſcht ſo:– die ſüßeſt Milch mußſauerwerde,
wenn mer n

o

dervo ſchwätzt.“
Ich griff unwillkürlich nach des Alten ver
krümmterHand. „Hansjörg,“ ſagte ic

h

erſchrocken,
„Ihr habt dochEuer Weib gehabt.“
Ich weiß nicht, warum ic

h

geradedies ſagte.
Mir kam es ſo vor, als ob zweiezuſammenalles
tragen könnten, – alles.
Der Bauer zog ſeineHand zurück. „Daß i ſe

g'hät han, des weiß i erſt, ſeit ſe gſtorbe iſt,“
murmelteer; „vorher han i nix wie Sorge g'hät
und Kreuz und Kummer undAerbet – erſt ſeit

's AnnemeileuntermBode liegt, weiß i, daß i

aueWeib g'häthan. – Und was für e Weib!“ –

Mir zog's das Herz zuſammen,wie der Alte
ſprach. Gallige Bitterkeit lag darin und herbſte
Selbſtanklage.

A

„Ja, ſo iſt's immer,“ ſagte ic
h

verträumt,
aus irgendeinerTiefe heraus, die ic

h

ſelbſt nicht
kannte.

-

Der Alte ſahmich a
n

mit ſeinenrotgeränderten
Augen. „’s ſoll aber net ſo ſei, Frau Pfarrer!“
murmelte e

r

faſt grimmig. „Hätt i Kreuz und
Kummer und d

'

Aerbet hintenumg'ſchobeund
meiWeib vornenag'ſtellt – i wär beſſerg'ſtande,
Frau, viel beſſer. Oftmols hotme'sfuchsteufels
wild g'macht, daß mei Annemeile n

o

hot lache
könne, wenn weiß was h

i g'wä iſ
t.

Du biſt e

leichtſinnigsMenſch, han i vielmols gſait, mit
dir ka einer zu nix komme.Wiſſet Se, was ſe

n
o

d
o

hot? G'ſungehot ſe: Geh aus meinHerz
und ſucheFreud! – O, Frau Pfarrer, was mi
desLied verzürnthot! Halt deiMaul! han i oft
g'ſchrien,was ka denn einerFreud ſuche,wenn's
ihm jedesGerſtle verhagelt!Hansjörg, hot ſe n

o
g'ſait, wennmer d

'

Freud ſchohätt, brüchtmer
net z' ſuche. Grad unſereinermuß des Lied
inge.“ -

Ich ſaß ganz reglos und ließ mir die linde
Sonne auf Geſichtund Hände ſcheinen.Und ic

h

ſah das Grab vor mir, neben des Pfarrers
Monikale, wo das Immergrün wächſt, und ic

h

dachte,nebendemAnnemeilemüſſegut liegenſein.
Der Bauer tat einen tiefen Atemzug. „Der
Stengel, wiſſet Se, d'r letztPfarrer, der iſ

t

oftJ han's älle
mol net leide könne, i han ällemol denkt: was
brauchtmer denn des Geläuf do! Zum Anne
meilehan i's g'ſait: Horch, was tuet denn d'r
Pfarrer ſo oft do! I mei, der ſott ſei'mG'ſchäft
noch und d

u

d
e

dei'm ! O Hansjörg, hot ſe

g'ſait und hot g'lacht,weißt denn net, daß mer

a
u

in d'r Woch ä
ll Tag e halbs Stündle Sonn

tichhan derf ?

Und d
e Pfarrer, wie e
r

amol unterd'r Stall
tür g'ſtandeiſt, wo meiWeib grad g'molkehot,
han i g'frogt: Herr Pfarrer, hot's denn 's Anne
meile ſo nötig, daß mer immer noch ere gucke
mueß? Do hot e
r

halt laut nausg'lacht: O
,

Hans
jörg, hot ’r g'ſait, merketIhr's denn net, Euer
Annemeilepredigt, und derPfarrer hört zu.“
Der Bauer ſchwiegund ſtarrte vor ſich hin.
Ein Laufkäfer lief über den Weg, ein großer,
grüngoldener,und ein Diſtelfink pickte a

n

den
Sonnenblumen.

-

„War ſi
e

vonAndersberg,EuerWeib?“ fragte

ic
h

leiſe,nachlangerZeit. Er ſchüttelteverneinend.
Ein feindſeligerAusdruck kam in ſein Geſicht.
„Was ſchwätzetSeau, Frau Pfarrer! Z

'

Anders
berg iſ

t

a
n

andre Sort! Vo Stempflingedrübe

iſ
t
ſe gebürtigg'wä, wo's in guteJohr Wei geit

und in ſchlechteEſſig.“ E
r

lachtekurz auf und
ſchwiegwieder. -

Mich packteeinegroßeUngeduld.„Hansjörg,“
ſagte ich, „mit was bringt man denn Euch zum
Reden und zum Erzählen?“

E
r

ſchütteltelangſamdenKopf. „Mi? – mit
nix, wenn i net will.“ Dann ſchaute e

r

auf ein
mal lebendiger zu mir her: „GucketSe, Frau
Pfarrer: wenn mer in e tannes Scheiten Keitel

treibt, n
o

ſchlitzt'svon obebis unte; treibtmer'n
aber in e

n

hartholzeneStumpe, n
o

tuet's kein
Rucker!– So ben i! I be ſo e hartholzener
Stumpe, mit demmer net fertig wurd.“ Wie
trotzigesSelbſtgefühlklang's aus des Alten Rede
und wie Hohn und Weltverachtungzugleich.
„Hansjörg,“ gab ic

h

betroffenzurück,„meine
Fragen ſollen keinKeil ſein, ic

h

möchteeuchnur
kennen,euchLeute d

a oben, weil ic
h

dochunter
euchlebe,weil wir dochzuſammengehören.“
Hinter uns, aus demoffenenFenſterdesErd
geſchoſſes,klang jetztdieStimme des Ferdinand.
Ueber die Aeckerher war e

r gekommenund von
hinten ins Haus getreten.
„Frau Pfarrer,“ rief e

r

mir zu, „nur nicht
weichgeben! So hartholzenwie e

r tut, iſ
t

der
Hansjörg nochlange nicht.“
Ein gutesLachentönte zu uns heraus, dann

trat auch ſchonder Blinde nebendas Bänkchen.
Er ſtrecktemir die Hand hin und ſein Hund

drängteſich freudig a
n

meineKnie.
Der Hansjörg ſtandauf. „So Frau Pfarrer,

jetzt gang i wieder, jetzt hänt Se jo ein zum
Ausfroge.“
Lachenddrückteder Blinde den Alten nieder.
„Das könnteEuch paſſen, Hansjörg! Ihr bleibt
da,und ic

h

ſetzemichdazu:Tres faciuntcollegium.“
Der Bauer ſchüttelteden Kopf: „Des ver

ſtand i net.“
„Iſt auch nicht nötig,“ gab der Blinde im

Niederſitzenzurück, „vom Ferdinand könnt Ihr
ſchoneinmal etwas auf Treu und Glauben hin
nehmen.“ -
„Net gern,“ ſagteder Bauer kurz, „was m

i

angoht,des will i a
u

verſtehe.“ –

„Recht habt Ihr,“ rief der Blinde, „iſt nur
ſchade,daßIhr nichtaufdenPfarrer ſtudierthabt.“
DerHansjörg ſah feindſeligdrein. „Sie lachet

über mi,“ ſagte e
r mißtrauiſch; „aber i b
e

net

ſo dumm,wie i ausſieh.“–
Der Blinde machtemit ſeinemStock Striche
auf denSteinplattenund gab gleichmütigzurück:
„Wer hält Euchdennfür dumm,Hansjörg? Stellt
Euch dochnicht a
n

wie ein böſerHund, der um
ſich beißt, wenn man ihn ſtreichelnwill.“ Dann
ſtieß e
r

hart mit ſeinem Stock auf den Boden
und fuhr faſt heftigfort: „Merket Ihr dennnicht,
daßdieſeFrau d

a

nichthergekommeniſt, um Euch
aus dem pfarramtlichenSäcklein Bettelbrocken.
hinzuwerfen? Sie will dochholenbeiEuch, lernen
bei Euch, wie immer ein Menſch beim andern
holenund lernen ſoll. Heraus mit der Farbe!
Erzählet einmal von des Johann GeorgHinder
mann verhunztemLeben,wiewenn e

s

Euchnichts
anginge.“
Der Bauer ſah reglos vor ſich hin und ſagte

lange nichts. Dann drehte e
r langſamden Kopf

dem Blinden zu. „So, Herr Ferdinand, Sie
glaubetalſo au, daß mei Lebe verhunztiſt?“
„Natürlich glaub ic

h

das,“ antwortetelebhaft
der Blinde. „Wenn ein Bauer, der einmal ein
ſtrammerKerl war, der auf einemſchönenHof
gut ſaß und das beſte, bravſte Weib von der
Welt hatte, – wenn der als ein bettelarmer
Schnapslump d

a

nebenmir ſitzt,– dannglaube
ich, daß ſein Lebenein verhunztesiſt.“ A

Ich ſah des Hansjörg feuchteArbeitshände
zittern und über ſein Geſicht einen Zug von
grimmigemTrotz gehen. „Und wer hat's denn
verhunzt,wer?“ ſtieß e

r

heiſer hervor.
„Wer?“ gab der Blinde unbewegtzurück,

„zuallermeiſtder ungebärdige,wilde Kerl, der in

demHansjörg ſteckt.Und dann habennochviele
dazugeholfen;aber ſi

e

hätten'snichtgekonnt,wenn
ihnen nichtebendieſerHansjörg jederzeit in die
Hände gearbeitethätte.“
Die roten Aeugleindes Bauern hingen ſtarr

a
n

demSprechenden.Es war eingroßesStaunen

in dieſemBlick, ein ungläubigesStaunen, das
etwa ſagte: Alſo ſo ſtehenwir miteinander?
Dann ſtand e

r ganz langſam von ſeinemSitz
auf, fuhr ſich mit dem ſchmutzigenHandrücken
überStirne und Naſe und ſagte, ſichzumDavon
gehenwendend: „Alſo – wenn Sie's ſo g'nau
wiſſet, wie's iſt,– zu was brauchtmer nomi?
Ä. Sie's derFrau Pfarrer in drei Teufelsame“
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UeberdenHund, der am Boden lag, ſchritt
er weg und er hielt den Kopf mit böſemBlick
tief geſenkt,wie e

in gereizterStier.
Der Blinde lachteleiſe auf und horchteauf

den verhallendenſchwerenBauernſchritt. Dann
wandte e

r

ſich zu mir. „Wieder einmal iſ
t

ſi
e

abgeglitten, d
ie Axt,“ ſagte e
r.

„Wo und wie
immer ic

h

dieſemknorrigenKlotz beikommenwill,
iſt's nichts. Bin nur begierig, wer zuletztden
Kerl nochmeiſtert!“
„Merkwürdig,“ fuhr e

r
nach einer langen,

ſtillen Pauſe fort, „merkwürdig,wiezähundun
ausrottbar und unzerſtörbarder Trotz in dieſem
Manne iſ

t.

Da ſchreitetdas LebenundderTod,
der Haß und d

ie Liebe,das Glück und das Leid
über ſolch ein Jammermännleinhin. Es wird
krummund lahm, voll Narben undBeulen, zer
ſchundenund ausgedörrt;aber e

s gibt ſichnicht,
und e

s

ducktſich nicht.
Wenn unſereinerirgendeineLaſt zu tragen

hat, gleichſchickt e
r

ſeineSeeleaus, einenHelfer

zu ſuchen, der mittrage. Dieſer Hansjörg aber
nimmt alles grimmig auf die eignenSchultern.
Seit ic

h

ihn kenne, ſteht e
r

allein. Abſeits von
den andernund abſeits von einemHöheren,den

e
r

ſich feindlichglaubt. Schadeum dieſenKerl.
So oft ſein Schickſal a

n

ihn herantratund hat
ihn gefragt: Biegen oder brechen? d

a

hat er's
trotzigaufs Brechenankommenlaſſen.“
„Und iſ

t e
r,

der ins Trinken kam, nichtge
brochen?“warf ic

h

ein.
Der Blinde antwortetenicht ſogleich, dann
ſagte e

r langſam: „Oft meineich, der Hansjörg
könneeines ſchönenTaas ſein Laſter abwerfen
wie ein betrügeriſcherBettler den Höcker oder
das falſcheStelzbein,und e

r

könnedann wieder
aufrechtdaſtehenvor aller Augen. Ich möcht's
nichtbeſchwören,daß der Alte, ſobald’s ihm der
Mühe wert erſchiene,wiederein tüchtigerKerl

zu ſein, nichtauchein tüchtigerKerl ſein könnte.
Das klingtIhnen unwahrſcheinlich,Frau Martha;
aber wiſſenSie nicht,daß e

s

Wurzelknollengibt,
dieJahre lang vertrocknet in einemWinkel liegen
können,und die ſofort, wenn ſi

e
in den rechten

Boden kommen,Blätter undBlüten treiben?“ –

„Und welcheswäre nachIhrem Dafürhalten
der richtigeBoden für denHansjörg?“
Wieder blieb der Blinde eineZeitlang ſtill.
Dann ſagte e

r

ernſt: „Er müßte ſehendürfen,
daß ſchlechtimmer ſchlechtund gut immer gut
heißt bei uns d

a

oben und anderwärtsauf der
Welt. Und e

r

müßte e
s

erlebenund erfahren
dürfen, nicht bloß damit vertröſtetwerdenund

e
s

nichtbloß erzählenhören, daß RechtRecht
bleibt auf Erden. Dem Hindermannfrißt, wie
ſchon ſo vielenTauſendenvor ihm, die alte Ge
ſchichtedas Mark aus denKnochen,dieGeſchichte,
daß e

s

demGottloſen ſo wohl gehetauf Erden,
und daß der Gerechtemuß Unrechtleiden.“
Ich ſagte nichts. Es war mir ſchwer und
trüb zu Sinn.
Da reckteſich der Blinde auf und fuhr ſich
über die Stirne. „Kopf hoch,liebeFrau,“ ſagte

e
r,

als habe e
r

mir ins Herz geſehen,„das mit
der großenUngerechtigkeit in der Welt, das iſ

t

wie der Nähkätter ihr grimmigesGeſicht: 's iſ
t

nur obendrauf ſo
.

Solch ein alter, blinder Kerl
wie ich, der ſieht deutlich, wie ebenalles nach
ewigen,freundlichenGeſetzengeht,die das ganze,
ſcheinbar ſo wirre Getriebe in glattemGang e

r

halten.“
„Ja,“ ſagte ich, „und bei demglattenGang,

d
a

kommtbald der eine, bald der andre unter
die Räder.“ -

Der Blinde nickteund lächelte.„Sicher,Frau
Pfarrer, ganz ſicher. Wie Kinder in einemSaal
voll arbeitenderMaſchinen, ſo ſtehenwir Menſchen
noch in Gottes Welt. Bald bringt d

a

eines e
in

Glied in die Räder, bald wird dort ein andres
hineingeſtoßen.Aber langſam,ganzlangſamwird
das KindervolkMenſchheitälter. Langſam,ganz
langſamlernen ſi

e

die ſauſendenUngeheuererſt
fürchten,dann verſtehen,dannbenützen.Seltener
wird einer zermalmt, ſeltenergreift einer unge
ſchicktins Räderwerk. Und einmal, ganz ferne
dort hinten, w
o

d
ie

Röte derEwigkeitamHimmel
ſteht, – einmalwird die Zeit kommen, da jeder,

jeder in dem weitenSaal weiß, wie und wozu

d
ie

tauſendRäder ſchnurren, d
ie

tauſendRiemen
ſauſen,die tauſendSchifflein fliegen,die tauſend
Spindeln ſchwirren – und dann gibt's frohe,
ſichere,helläugigeMenſchenGottes,diekühndurch
alle Gänge ſchreiten.“ «

Es blieblangeſtill auf unſermGartenbänkchen.
Der Ferdinand hielt ſeine blinden Augen der
Sonne zu gerichtet,und ic

h

ſah in ſein blaſſes
Geſicht,auf dem e

s lag wie großeZuverſichtund
großeKraft.
Da kam mir ungewollt, faſt unbewußt der
Gedanke:Warum ſiehtdas Antlitz mit derBrille
und dem ſchwarzenBart nie aus wie dieſes ?

Wo fehlt's denndort?
„Was hat denn der Hansjörg Hindermann

erlebt?“ fragte ic
h

haſtig, wie man fragt, wenn
man auf der Flucht vor hetzendenGedankeniſt.
Der FerdinandſchienausweitenFernenzurück

zukommen.„Ach ſo, unſer Freund Hansjörg,“
ſagte e

r

und ſtreicheltemit demStockdesHundes
Rücken, was Nero wohlig ſich ſtreckendſich ge
fallen ließ.
„Alſo kurzundbündig: derHansjörg iſ

t

eines
ſchwerreichenVatersSohn. Eine einzigeSchweſter
hat e

r gehabt, d
ie

war desGemeinderatsLörcher
Weib. Der Lörcher iſ

t

ein braver Kerl, der in

der Furcht Gottes ſeinAndersbergerLebenlebt;
aber drüber hinaus iſ

t

weiter nichts mit dem
Lörcher. Das BärbeleHindermannhat e

r

dazu
mal geheiratet,weil e

s
ſeinerSippe der Gulden

wegenrechtwar, unddas reicheBärbeleHinder
mann hat den Lörcher geheiratet,weil e

r

ein
ſtattlicher und dazu ein gutmütigerKerl war,
weil ſi

e

allerlei zuzudeckenhatteund wohl auch
fürderhin zudeckenwollte, und weil ihr Bruder,
derHansjörg, nachdesVaters frühemund jähem
Tod erklärte,entwedermüſſeſeineeinzigeSchweſter
jetztein ehrbaresLeben führen oder e

r
ſchieße

ſi
e

tot. Da wählte die Bärbel mit ihren neun
zehnJahren dieEhrbarkeit,die ihr der zwanzig
jährigeBruder vorſchlug; ſi

e

heirateteden viel
älterenLörcher, der dadurchein reicherBauer
wurde, gebar ihm nachJahresfriſt eine Tochter
und ſtarb daran.
DerHansjörg und ic

h

ſtandenauchamSterbe
bett. Und d

a

ic
h

dazumalnocheinengutenReſt
von Augenlichthatte, ſah ich, wie das junge,
lebensgierigeWeib demBruder einenhaßerfüllten
Blick zuwarf, und ic

h

hörte, wie ſie, unbekümmert
um ihren ſtillen Gatten, der danebenſtand und
das Kind auf demArm hatte, flüſterte: „Hätteſt

m
i

net zum Heirate zwunge, n
o

müßt i heut net
ſterbe!“ –

Der Hansjörg ſah ganz gelb aus im Geſicht
und flüſtertezurück: „'

s

ſtoht doch e Vatter d
o

für dei Kind, leichthätt's mögeanderſt ſei.“
Als ſi

e

tot war, ſagte der Bruder auf der
Stiege zu mir: „I han's wölle rechtmache,und

i tät’s n
o

emol ſo mache.“
Des alten HindermannStiefbruder, der da
maligeSchultheißvon Ellerbach,war der Pfleger
für die minderjährigenBruderskinder. Wie e
r

ſichmit demLörcher,demWitwer ſeinesMündels,
auseinandergeſetzthat, weiß ic
h

nicht; aberdaß e
r

mit demHansjörg bös zuſammenkam,dasweißich.
Der Reichtum,denderalteHindermannhinter
laſſenhatte,beſtandzumeiſtausprächtigenWäldern.
Dann war einSteinbruchda, derüberdenBahn
bau im Tal eineGoldgrubewar. wº
Aber in der Goldgrubehat hauptſächlichder

Pfleger gegraben. Wenigſtens iſ
t

der dazumal

ſo unter der Hand wohlhabendgeworden.
Advokaten, die der Hansjörg nach ſeinerVoll
jährigkeithinter den Schultheißenhetzte,nahmen
nicht dieſem, ſondern ihrem Klienten das Geld
ab. Es war alles in Ordnung, nur der Hans
jörg ſah e

s

nichtein. Und das Schlimmewar,
daß e

r

ſeineAnſicht nicht für ſich behielt. Ich
habeihm in jener Zeit zugeredetund zugeredet;
aber e

s war, wie wennman in gloſtendesFeuer
mit der Feuergabelfährt: ſo oft die Luft hinzu
kann, flammt e

s

auf. „Rechtmuß Rechtbleiben,
ſchriederHansjörg, und d

a

meinte e
r

immerſein
Recht und wollte von andrer Leute Recht gar
nichts hören.
Das koſteteböſe Summen. Und wenn ein

Die

mal dieBeleidigungen,dieVerleumdungenhinüber
und herüberfliegen,wenn dazu noch das gute,
ſchwereBauerngeld herausmuß aus dem hart
verſchloſſenenBeutel, – dann wächſtder Haß
wie Unkraut im Maienregen, dann wird's böſer
und immer böſer. «
Als der Steinbruchauf Umwegenund durch

mancherleiHände hindurch aus des Hansjörg
Hand in die des Schultheißenvon Ellerbachge
kommenwar, d

a

hat ſich der Hindermannzum
erſtenmaleinenRauſch getrunken.Das war bei
der Lammwirtin, bei des AmerikanersWeib, die
dazumalnoch in Ehren war.
„Hör auf, Hindermann,“ſagtedie, „hör auf,

d
u

kommſt in wüſte Sache nei!“I tu, was mi freut, Lammwirte,mach's du

a
u

ſo!“ rief der Bauer und trank weiter.
Um jene Zeit hat die Lammwirtin mit dem

Brauknechtangebandelt.Das alles ſah ic
h

kommen.
Dazumal hatte ic

h

meineAugen noch. Sie waren
zwar ſchlecht,und ic

h

ſah nicht ſo hell wie heute;
aber ic

h

hatte immer der Zeichenacht, und wo

ic
h

guteoderböſeKnoſpenſchwellenſah, d
a

wußte
ich, daß bald gute oder böſe Blätter kommen
würden. « W.

Als der Steinbruch vertan war, fand der
Hansjörg die Anna Maria. In der Stadt fand

e
r ſie, als e
r

zu einem Advokatenfuhr. Sie
war im Dienſt; war einesarmenBauern Tochter
und hatte Heimweh. So ging das leicht. Ich
meineimmer, ſi

e

hat aus Heimweh, aus Sehn
ſuchtnachStall und AeckernunddörflichemLeben
den jungenBauern mit der finſterenStirne ge
nommen. Doch weiß ich's nicht. Eine Zeitlang
wurde die Stirne heller. Das Annemeilewar
ein Weib danach.Wie das Agathle, ſo war ſie.
Nur vielleichtetwas ſchmächtigeram Körper.
Und dieſerſchmächtigeKörper hatzwölfKinder
geboren.Und immer wiederwar dochkeinKind

im Haus, und kein andres Lachen d
a

als das,
welchesdas Annemeile zwiſchen ihr Schluchzen
hinein aufzubringen ſuchte für den Hansjörg.
Des Bauern Stirn war ſchonlang wiederfinſter.
Und dann blieb das Agathle endlichda, ein ein
ziges von zwölfen.

-

Aber das mit den Kindern, die kamenund
gingen,das war nichtdieeinzigeBürde, diedas
Annemeiletrug in jenen Jahren. Oft iſt's, als
wolle das SchickſaleineBelaſtungsprobemachen,
als lege e

s

Gewichtum Gewicht auf, die Kraft
der beladenenSchultern bis aufs äußerſte zu er
proben. Durch einengroßenTeil von desHans
jörgs ſchönemWald ſollte dazumaldieEiſenbahn
geführtwerden. Der Hindermannwar einervon
den ſeltenenBauern, die in ihrem Wald nicht
die klingendenGulden ſehenund ſchätzen.Sein
Stolz und ſeineFreudewar das weite,alte,wohl
gepflegteRevier, in dem e

r

derHerr war. Und
nun wollten ſi

e

kommenund weiteStreckenroden,
und die Stämme, die der Bauer faſt Stück um
Stück kannte, fällen, die jungen Schonungen
zerſtören.

«

Der Hansjörg ſagtenein und nein und nein.
Man bot ihm die höchſtenPreiſe – er tat's

nicht. Man bat, man belehrte,man drohte –

e
r

tat's nicht. Man wollte ihn ſelbſt einenPreis
machenlaſſen – , e

r

tat's nicht. Seinen Wald
wollte e

r behalten,den Wald, den e
r

ſchonals
Bube durchſtreiftund von denVätern überkommen
hatte,den Wald, a

n

dem ſein Herz hing.
Und wieder kam'szum Aeußerſten.
Und mit demWald war faſt das ganzedafür

erlöſteGeld kaput, Geld, das allerlei Ratgeber,
allerlei Winkeladvokaten,allerlei Halbdiebe ein
ſteckten;alles Leute, die heutewohlhabendund
geachtetſind. Damalshabeſogar ic

h

hartſchlägiger
Mann mich nicht mehr zum Hansjörg getraut.
Nur das Annemeilewar bei ihm. Und das
Annemeilehabe ic

h

zuzeitengeſtelltauf derStraße.
Und mit meinendreiviertelsblindenAugen habe

ic
h

geſehen, wie das Weib auf die Zähne biß,
daß dieTränen nicht kamen,und wie ſi

e

hervor
würgte: „'

s

iſcht ſicher a
u

für ebbesguet, Herr
Ferdinand,ſonſt wär's anders gange.“ Das war
eine,das Annemeile!

(Fortſetzungfolgt)
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derSº º
Eine Schlittenfahrt durch Uordſibirien

Von

Dscar Iden-Zeller*)
(HierzudreizehnAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

m nächtlichenHimmel flackertedas Polar
licht auf. Feurige Garben ſchoſſenunauf

örlich gleichRaketenzum Zenit. Ein prächtiges
Farbenſpiel. Blau, rot, grün, orange. Und dann
die ungezähltenSterne, die ihr bläulichflimmern
des Licht auf die ſchlafendeErde ſtreuten. Ich
befand mich innerhalb der Zone des aſiatiſchen
Kältepols, innerhalbder aus wenigenJurten be
ſtehendenStadt Werchojanſk. Elende Hütten aus
roh behauenenStämmen mit Schnee-und Eis
belag; einFriedhof könntenichttrauriger ſtimmen.
Ein leichterDunſt aus Eiskriſtallen wogte leiſe
zitternd durch die wenigenStraßen. Der Atem
ging ſchwer und verurſachteBeklemmung.Trotz
alledem, ic

h

hattedenOrt liebgewonnen,und jetzt,
wo ich ihn verlaſſenſollte, erſchien e

r

mir in ſeiner
Aermlichkeitdoppeltwert.– Langſam ſchlenderte
ich durch den glitzerndentiefenSchneedie breite
Hauptſtraße entlang. Eine Grabesruhe umfing
mich. Nur in langenZwiſchenräumenließ ſichein
Polarhund mit ſeinerkläglichen,winſelndenStimme
vernehmen,offenbardurcheinenböſenTraum auf
geſchreckt.Außer demPolizeipräfekten,deſſenGaſt
ich war, und der mir nun bei meinerAbfahrt ein
letztesLebewohlzurufen wollte, ſich deshalbmit

T KolymſkbeſtimmtePoſt, dieals Poſtillon

- nachdort zu bringen ic
h

michverpflichtet
hatte, zuſammen. Ich trat darum in

beſchleunigterGangart meinenRückweg
an, um meinewenigenHabſeligkeiten
bereitzuhaltenund meinemGaſtgeber
Valet zu ſagen. Eine

aus Segeltuchzum Schutz gegen Schneeſtürme
verſehen.FreundeshändebrachtenmeineUtenſilien,
als da war ein Sack mit Lebensmitteln, ent
haltend Butter, Fleiſch, Reis und Dörrgemüſe.
Ferner ein Sack gefroreneFiſche; außerdemnoch
ein Kaſten mit Tee, Zucker, Tabak und einigen

Sternſchnuppefiel. Nur
der Bruchteil einerSe
kunde, und doch hatte
ich mir, nochbevor ſi

e

die gleißende Schnee
deckeerreichte,inſtinktiv
gute Weiterreiſe ge
wünſcht. Kaum hatte
ich das Haus desPrä
fektenerreicht, d

a

kam's
auch ſchon, bim, bim,
bim, denWeg herauf.
Zwölf leichtfüßigeRenn

tiere zogen, von einemKutſcher
geführt, den Schnee zu beiden
Seiten der Straße aufwirbelnd,
ſechsſchmale,mit großen Leder
ballen beladeneStarten hinter
ſichher. Mit ſcharfemRuckblieben

ſi
e

vor unſermHauſe ſtehen,und
im Augenblickwar alles auf den

Ruſſiſch-ſibiriſchePoſt

Beinen. Nikolai, derKutſcher,
übergabmir diePoſturkunde,
diebeſagte,daß ic

h

3000Pfund
Poſtpakete,einenBallenBriefe
und 3500Rubel in Anweiſun
gen und barem Gelde unter
meinerVerantwortlichkeit zu

denUfern derKolyma – ein
Weg von etwa 1200 engli
ſchenMeilen – zu führenhabe.
Ich quittierteden Empfang

ſeinerKoſakenbeſatzungnochwachhielt, lag alles

im tiefſtenSchlafe. Nur der Mond, der ebenauf
ging, warf ſein bleichesLicht a

n

dieaus Eisblöcken
beſtehendenFenſter der zu beidenSeitenderStraße
ſich hinziehendenBehauſungenruſſiſcher Staats
verbrecher. Doch nein, noch in einem andern
Hauſe war man in Bewegung. Die Poſtagentur,
die am Ende der Hauptſtraße lag, zeigteLicht.
Schellengeläuteund vereinzelteStimmen erreichten
meinOhr. Ich wußte,man ſtelltedie für Sredne

*) DerVerfaſſerdieſesAufſatzes iſ
t unlängſtnacheiner

bemerkenswertenReiſedurchNordaſienüberAlaska in den
VereinigtenStaateneingetroffen.Er iſ

t

dererſte,derdie
imäußerſtenNordoſtenvonSibirienliegende,bisherwenig
bekannteHalbinſelTſchulzotſkin ihrerganzenLängedurch
querte,undzwar in derVerkleidungeinesNomaden.Dieſer
Artikelzeigt,mit welchenSchwierigkeitenderReiſende zu

kämpfenhatte,bevor e
s

ihmgelang,ſichbis a
n

dieGrenze
derHalbinſeldurchzuſchlagen.

1909(Bd.101)

und prüfte dann die
großenLederſäckeſorg
fältig auf ihren Ver
ſchluß. Es war alles

in beſter Ordnung.
Die Stahlkettenwaren
nicht beſchädigt,und
auf jedem einzelnen
Packenbefandſichdas
Kaiſerlich Ruſſiſche
Wappen als Siegel.
Jetzt kam auch noch
die ſiebenteStarte, die
michaufnehmenſollte,
heran. Es war eine
ziemlichalte Fregatte,

Poſtſtation im ſibiriſchenUrwald

Delikateſſen.Die Kaufleutevon Werchojanſkhatten
mir einigeFlaſchenaltenKognakmit auf denWeg
gegeben. Da kam der Abſchied. Beim trüben
Schein der kleinenLampe kreiſtezum letztenmal
der mit Wodka gefüllteSilberbecher,und während
ichden Präfekten umarmteund küßte, traten die
Koſakenins Gewehr. Dann kamjedervon ihnen
auf michzu, und ich küßte ſi

e

nachruſſiſcherSitte
dreimal– auf die rechteund linkeWange ſowie
auf den Mund. Es war ja eventuellein Abſchied
auf Nimmerwiederſehen.Den alten, wetterharten
Sibiriaken, die teilweiſe in der Wildnis geboren
waren, ging denn auchdieſerAbſchiedrechtnahe.
In den Augen des Polizeichefs,den ic

h

ſchonvon
Jakutſk nachWerchojanſkals Ordonnanzbegleitet
hatte,ſtandenſogar ein paar großeTränen. Der
Luſtigſte war zweifelsohne ic

h

ſelbſt. Ich kannte
ja die Gefahrennochnicht,welchedraußen in der

furchtbarenEiswüſte meinerharrten,wo der Tod

in tauſendGeſtaltenam Wege lauert und wo die
Erde nur ein endloſes,weitesGrab zu ſeinſcheint.
Ich wußtenur, daß ic

h

durchdieſeFahrt meinem
Ziel, derBeringſtraße,wiederum ein Bedeutendes
näherkam,unddas alleingenügteſchon,michfröh
lich zu ſtimmen,wenigſtensfür den Augenblick.
Man legtemir den ſchwerenRenntierpelzum,
nochein feſterHändedruck,ein letztes:„So sridanje“– „auf Wiederſehen“–, dann zogendie Renn
tierean, und uns umfingdielautloſe,eiſigeNacht.
Ein Schlitten war a

n

demandernbefeſtigt. Auf
dem erſtenſaß als Führer meinKutſcherNikolai,
im letztenhatteich micheingekuſchelt.
Bald lag der 67.Breitegrad hinter uns. Vor
uns dehnteſichweit, unermeßlichdieTundra. Faſt

mit Heu ausgefüttert
und mit einemDach LeprakrankeJakuten am Fluſſe Kolyma

62
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michbald ein.Bil
der des vergange
nen Tages zogen
an mir vorüber.
Richtig,wir hat
tenja nochzuguter
Letzt Michael zu
Grabe getragen.
Drei Tage hatten
zwei Koſaken an
geſtrengtgearbeitet,
um der durch die
Kälte faſt hart wie
Stahl gewordenen
Erde eine Grube
abzutrotzen,dietief
genugwar, umden
„Erfrorenen“ auf
zunehmen.Hatte ic

h

nicht mit bloßem
Kopf a

n

demoffenen
Grabe geſtanden;
geſehen, wie der

HilfspoſtſtationKüreliach

ſchien e
s mir, als hättenuns die verkrüppelten

Lerchenbäumefür alle Ewigkeit in ihre Gemein
ſchaftaufgenommen.Kein Weg, kein Steg, das
erſchauerndeEntſetzennur durchden ungeſtümen
Schlag des Herzens unterbrochen. Um meine
fröhlicheStimmungwar's unterſolchenUmſtänden
gar bald geſchehen. Ein ſonderbaresEtwas
ſchnürtemir die Kehlezu, währenddie Renntiere

in großenSätzen über die knirſchendeSchneedecke
dahineilten. Ein leichterNordoſt blies uns ent
gegenund hinterließauf denWangenrote Flecke,
die wie das leibhaftigeFegefeuerbrannten.Kleine
Eispartikelchenſetztenſich a

n

die Augenwimpern,
undjederVerſuch, ſi

e

zu entfernen,verurſachtenur
um ſo größereSchmerzen. Die Finger wurden
trotzder ſorgfältig ausgefüttertenHandſchuheaus
Wolfsfell bedenklichklamm,und auchdieFüße be
gannennicht geradeangenehm zu kribbeln. Der
Bart hatte ſich ſchon längſt in großeund kleine
Eiszapfen eingehüllt. Auch in der Bruſt ſchien
etwasvorzugehen.Der eiſigeWind, der mit jedem
AtemzugeEinlaß fand, begann in den inneren
OrganenSchlupfwinkel zu ſuchen, und ic

h

hatte
dasEmpfinden,als wennungezählteMeſſerklingen

a
n

der Arbeit wären, um meineLunge in kleine
Atome zu zerlegen.Die entſetzlicheKälte ſchläferte

Jakutenbettlerin

einfache ſchwarze
Sarg in die dunkle
Tiefe ſank undwie
unter dem unge

ſchulten, dabei doch ergreifendenGeſang kleiner
JakutenbubenglitzerndeEisſchollenals letztesZei
chenderPietät polternddas Grab, dieletzteRuhe
ſtätteeinesMenſchenſchloſſen,den fern von der

und hält die brennendeKerzedemHausvorſtand
vor den im Schlafe weitgeöffnetenMund. Unter
Gähnen und Grinſen erwachendie einzelnen
Familienmitglieder; man dehnt und ſtrecktſich
unter der höchſtmangelhaftenBettdecke in ſeiner
paradieſiſchenSchönheit, fühlt ſich nicht im min
deſtengeniert, und ein freundliches„Sorowa“ –

„gutenTag“ – gibt mir ihre Freude übermein
Eintreffenkund.
Schnell hat einejungeSchöne im Kamin Feuer
angefacht,und bald ſchmort in einemgewaltigen
Eiſenkeſſelein anſehnlichesStück Pferdefleiſch,das
dieJakuten allemandernFleiſchvorziehen.Nikolai
richtetunterdeſſenmein Lager her, damit ic

h

für
einigeStundenderRuheÄ kann. Die Schlafſtätte iſ

t

bald fertiggeſtellt.Ein kleinesBund Heu
auf einerHolzpritſche,darüber zwei Renntierfelle
und als DeckezuſammengenähteFelle vom Polar
haſen, nichtsweiter. Die Jakuten habenſich in
zwiſchenalle einigesNotdürftigeübergeſtreift,und
nun geht das Ausfragen und Beſichtigenlos.
Jeder will darin den andernübertreffen.Wer biſt
du? Woher kommſtdu, wohin gehſtdu? Wieviel
Frauen beſorgendeinHaus? Handelteuer„Knäs“– in dieſemSinne „Kaiſer“ – auchmit Tabak
und Schnaps? Dann werdendie Kleidungsſtücke
unterſucht.Von der Mütze angefangenbis zu den
Hoſen. Die letzterenſcheinendenWeibsleutenbe
ſonders zu gefallen, da die meinigenaus blauem
Tuch und dieihrigen nur aus gewöhnlichemRenn
tierlederſind. Man klopftmir vertraulichauf die

Backen und ergeht ſich in

Schmeichelausdrückendarüber,

w
ie

ſchön fe
tt

ic
h

ſe
i

Heimat die ewig gleichgeſtellteUhr des Dienſtes
bis zum letztenAtemzuge im Gleiſe hielt? Keinen
Kranz, keineBlumekonnteman ihmmitgeben;Eis,
nichtsals Eis. – Wie das Leben, ſo der Tod. –

Ein langer, klagenderTon ließ michÄWir waren rechtsund links vonWölfen umgeben,

d
ie allerdings keineMiene machten,uns zu be

läſtigen, ſondernſichdamit begnügten, in reſpekt
voller Entfernung uns auf weiteStreckenhin zu

begleiten. Nur grüne, unheimlich flimmernde
Augen,die zu beidenSeitendesWegesauftauchten,
und hin und wiedereinkläglichesHeulenverrieten
ihre Gegenwart. Unſre Renntiere ſchienennicht
ſonderlichvon ihnenNotiz zu nehmen.Nur wenn
eineder Beſtien gar zu dreiſt wurde und näher

#

d
ie

Schlittenkam, ſprangen ſi
e

erſchrecktzur
eite.
Nach einer zweitägigenReiſe, a

n

der rechten
SeiteeinesBergſees,fandenwir einigekleineBlock
häuschen, d

ie JakutenniederlaſſungKüreliach, zu
gleichKaiſerlichRuſſiſcheHilfspoſtſtation.
Nikolai hält vor derTür desgrößtenGebäudes
an, ſchirrt die Renntiere aus, hängt jedemvon
ihnen einen anſehnlichenHolzpflockum denHals
und überläßt ſi

e

dann ſich ſelbſt. Den Leitbock
voran, verſchwinden ſi

e

ſchnell im Walde, umdort,
von einemJakuten bewacht,ſich a

n

Renntiermoos

zu erfriſchen.Ich ſelbſtbegebemichinzwiſchenins
Haus. Eine angenehmeWärmeundzugleichauch
eineägyptiſcheFinſternis empfängtmich.Polternd
falle ic

h
in dieStube. Ich hattenichtberechnet,daß

der aus geſtampftemLehm beſtehendeFußboden
drinnen tiefer liegt als draußen. Beim Empor
richtenfächeltmir irgendjemandmit einerQuaſte
das Geſicht. Da ic

h

nichtsſehenkann, greife ic
h

beherztzu. Vollkommenharmlos. Ein Kuhſchwanz,
nichtsweiter. Die erſtaunteBeſitzerindesſelben
läßt e

in

lautes „M-u-uh“ ertönen, ſie hat an
ſcheinendmehrRückſichtvonmeinerSeiteerwartet.
EndlichhatNikolai irgendwo e

in

Lichtaufgeſtöbert

Jakutenpferdeſuchenihr Futter untermSchnee

Dann bittet man zu Tiſch.
Ein großer, rußiger Eimer
nimmt die Suppe auf. Eine
umfangreicheHolzmulle, die
verteufelte Aehnlichkeit mit
einemSchweinstrogehat, muß
als Bratenſchüſſeldienen.Jeder
ſetztſich mit untergeſchlagenen
Beinen auf die Erde, bekommt
dann ein mehrals fauſtgroßes
Stück Fleiſch,und ohneTeller,
Meſſer und Gabel geht unter
gewaltigemSchmatzenundnoch
größeremRedeſchwalldieMahl
zeit vor ſich. Nikolai fungiert
als Dolmetſcher. Er führt
ſelbſtverſtändlich das große
Wort. Erzählt, daß ic

h

ein
Abgeſandter des Zaren ſei,
zehnFrauenmeinEigen nenne
und ebenauf der Suche nach
Nummer e

lf

wäre. Selbſt

-

Eine politiſcheGefangenewird von einemKoſaken
nachihremBeſtimmungsorttransportiert

verſtändlichhabe ic
h

auch ungeheuerviel Tabak
mit auf den langenWeg genommen,obwohl ic

h

in naturanur zwanzigPfund von demarmſeligſten
Kraut mitführe. Die Augen meiner Gaſtgeber
werdenimmergrößerund größer. Man nötigtmich
beſtändigmehr zu eſſen,und ſcheintabſolut nicht

zu bemerken,daß ic
h

nur mitHängenundWürgen

e
in

kleinesStückFleiſch vertilgthabe. Pferdefleiſch

iſ
t

ebenniemals meineSpezialität geweſen. Als

ic
h

dann nach Beendigung der Mahlzeit meine
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RuſſiſcheStaatsgefangeneam Ufer der Jana

Gaſtgeſchenkeausteile: etwas Tabak, eineKleinig
keit ruſſiſchenZiegeltee,einigeStückeZucker, ein
paar buntePerlen und einigeNähnadeln, findet
der Jubel keinEnde. Die Hausmama betrachtet
michalsbald als ihren Schwiegerſohnund führt
mir auch gleich„probeweiſe“die Braut zu. Da
hilft nun kein Proteſt, ic

h

mußmichnoch zu einem
Brautgeſchenkverſtehen. Und ſo gebe ic

h

denn
meiner„Matuſchka“ſchwerenHerzens ein buntes
Taſchentuch,das ſich in ihren Händen alsbald in

ein Kopftuchverwandelt. Der Schwiegervaterer
hält ein großesPaketTabak. Die Schwiegermutter
begnügtſich mit einemTaſchenſpiegelund einer
Rolle ſchwarzemZwirn. Dafür habe ic

h

nun freilich
das „Aufgeld“ für Matuſchka bezahltÄ(IC)Rechterworben, ſi

e

demnächſt zu ehelichen.

Mein Intereſſe für die
Jakuten, diefaſt ausnahms
los dieſe furchtbarenEin
öden bevölkern,wurde von
Tag zu Tag größer. Alles
freundliche,liebeGeſtalten,
weniggeſprächig,denendas
harteLebenausdenGeſichts
zügen zu leſen war. Ich
glaube, e

s

ſind wohl die

N treueſtenVaſallen der ruſſi

- ſchenKrone, und ſeltenhabe

ic
h

noch einen ehrlicheren
Volksſtammgeſehen.Ernſt,
wie für ſi

e

das Leben iſt,
ſind ſi

e

für
jedenkleinen

Nebel ein, der d
ie

Fahrt ebenſoſchwierigwie g
e

fährlichmachte. Wir nähertenuns immer mehr
und mehr der Indigirka , jenem anſehnlichen
luſſe, a

n

deſſen hohen Ufern die wilden
chwäneund Gänſe ihr Familienglückbegründen.
Iwan erzähltemir, daß die Indigirka in der
Mitte ihres Laufes a

n

1800 Fuß breit und
daß die Länge desStromes auf 200 Meilen g

e

ſchätzt ſe
i.

Nach vierundzwanzigſtündigerFahrt,
während der weite Tundraſtreckenmit dürftigen
Wäldern und verwehtenGebirgskettenabwechſelten,
hielten wir vor dem hohenFelſenuferder Indi
girka. Die Renntiere wurden ausgeſpanntund
von Iwan vorſichtigden ſteilenAbhang hinab
geführt. Die Schlitten ſelbſtbekameneinenStoß

Freund
ſchaftsdienſt

zu haben,
ohne irgend
etwas ande
res als einen

dankbarenBlick dafür zu begehren.
Es war für mich ein oft wieder
kehrendeserfreulichesBild, wenn
ich ſah, wiedieKleinendieſeskaum
demChriſtentumgewonnenenStam
mesdurchMund- undHandkußden
Eltern guten Morgen wünſchten,
undwiedieſedann,glücklichlächelnd,
ſegnendihreHände auf ihrekleinen
Lieblinge legten. Still und ernſt.
Jeder weiß, daß derTod beſtändig
vor der Tür lauert. Allen iſ

t
e
s

in dieHerzenwie auf dieGrabkreuze
geſchrieben:„Dein Wille geſchehe.“
Nachdem ic

h

einenkurzenImbiß
eingenommenhatteunddieſichſtets

gleichbleibendenFragen
wie:„Djammkasskös?“

Ein Zugrenntier

dem ic
h

mich gründlich ausgeſchlafen,
ziehe ic

h

e
s

aber am nächſtenMorgen
vor, denHeiratskandidatenwiedermit
demPoſtillon zu vertauſchen. –

Wir waren wieder den ganzenTag
unterwegs geweſen; über Stock und
Stein in raſenderEile, und von neuem
bracheineNachtherein. Dieſe Nächte,
die haßteich. Denn dann ſchienendie
grünen, ſchillerndenAugen der Wölfe
unheimlicheGrößeanzunehmen,undauch
Meiſter Petz war uns in mitternächtiger
Stunde mehrmalsauf den Ferſen. Ge
ſchlafenhabe ic

h

wohlwährendderganzen
Fahrt Werchojanſk–Sredne-Kolymſk
nur ſehr wenig, aber ic

h

nickte im
Schlittendochhin und wiederein. Wohl
mehrinfolgederKälteals durchMüdigkeit.
GegenMittag deszweitenTages ſeit
unſrer Abfahrt von Küreliacherreichten
wir Ebeliach,woKutſcherund Renntiere
gewechſeltwurden. Alles ging in ge
ſchäftsmäßigerEile. Nur wieder zwei
kleineGebäude aus Eis und Schnee.
Immerhin ein ganz paſſables Unter
kommen.Nikolai, der michhier verließ,
ſtellteſeinenNachfolgerIwan vor, der
ebenfallsein gutmütigerBurſche zu ſein
ſchien. Es gab hier ſchon„stroganin“,
das heißt „gefrorenenFiſch“. Ein Zei
chen,daß wir in derNäheder Indigirka
IV(TCI.

– „Wieviel Werſt nach
der nächſtenStation?“– „Kass-taba-bar?“–
„WievielRenntierekann
ich haben?“ – erledigt
waren, ging's unter
beiderſeitigen Glück
wünſchenweiter. Im
mer ſchärferwurdedie
Luft, immergrößerdie
Eiskriſtalle,dieſichanden
Augenlidern feſtſetzten.
Es war mir unmöglich,
bei dieſer Witterung
beſtändig im Schlitten

zu ſitzen,ich wäreſonſtwohl innerhalb
kürzeſterZeit demEisgotte zumOpfer
gefallen. So verſuchteichdennſtrecken
weiſenebenher zu laufen, was beidem
hohenSchneenicht leichtwar, jeden
falls aber warmeFüße brachte.
Hattenwir bis jetzt ſo ziemlichklares
Wetter, ſo ſetztenun ſchwerergrauer

ReicheJakutin

und kugeltenohne Führung nach. Wir waren
geradewiederbeimEinſpannen, als ſich am jen
ſeitigenUfer Schlittenzeigten. Es war, wie ſich
bald herausſtellte,die aus Sredne-Kolymſk kom
mendePoſt. Mit ihr reiſtenzweiStaatsgefangene,
die ihre Strafzeit im Exil verbüßthattenund ſich
nun auf demWege zur fernenHeimat befanden.
Schnell war ein Feuer angefacht,und bei Tee,

Gruppe von politiſchenVerbrechern in Sredne-Kolymſk
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Schwarzbrot,gefrorenemrohemFiſch und Kognak
bliebenwir bis zu einbrechenderNachtbeiſammen.
Der Nebel hatte tiefſterDunkelheitPlatz ge

macht. Die Polarnacht mit a
ll

ihren Schrecken
hielt uns umfangen,ſeit wir d

ie Indigirka hinter
uns hatten. Es war mir unmöglich,auch nur
den nächſtenSchlitten z

u unterſcheiden.Nur e
in

gelegentlichesAufblitzenvon Raubtieraugenwar

zu bemerken,nichtsweiter. Durch gelegentlichen
Zuruf „türgannik“ – „ſchneller“ – trieb ich den
Kutſcherzur Eile an. Tage um Tage ſchlängelten
wir uns durchWeidengeſtrüpp.Dann erreichten
wir die erſtengroßenSeen, welchedie Nähevon
Chatygnach, d

ie

GrenzedesKreiſesSredne-Kolymſk
verkündenund welcheſichviele,vieleMeilen weit
durch das Land hinziehen.Um den Tieren ein
wenigRuhe zu geben,raſtetenwir am Ufer des
erſtenSees, bis die Morgendämmerunganbrach.
Die Nebelſchwadenzogennochüberdieſpiegelglatte
Fläche, als ich, froſterſtarrtund übernächtig.Be
fehl gab, mit dem Uebergangüber das Eis z

u
beginnen. Die Renntiere folgten nur unwillig
ihremFührer Iwan, der,mit einemlangenStock
bewaffnet,vorausgingunddas Eis auf ſeineTrag
fähigkeitunterſuchte, d

a

ſichfaſt beſtändiginfolge
von warmenQuellen Löcherim Eiſe bilden, die
durchdie intenſiveKälte allerdingsalsbald wieder
gefrieren,aber kein genügendſtarkesEis haben,
um ſi

e

mit Laſtſchlittenpaſſieren z
u können. Es

war ſchrecklich,anſehen z
u müſſen,wie die armen

Renntiere ſich auf der glattenFläche mit ihrer
Laſt abmühten. Sie zittertenund ſchautenuns
mit ihren großenbraunenAugen hilfeflehendan.
Aber wir mußtenweiter, ſollten nichtMenſchen
und Tiere zugrundegehen. Nur zollweiſekamen
wir vorwärts,dennfaſt beſtändiglageneinigeder
ZugtierekeuchendundumſichſchlagendamBoden.

Z
º alledemſetztewieder furchtbarerNebel ein.

Ich war bisher z
u Fuß gegangenund hattemich

ebenauf Iwans Anweiſungwieder in denSchlitten
begeben,als ic

h

durchſeinenSchreckensrufdarauf
aufmerkſamgemachtwurde, daß wir in offenes
Waſſergeratenſeien.Sehenkonnte ic

h

vomKutſcher
nichts,der Nebelhatteihn aufgenommen.Dafür
hörte ic

h

aber, daß einigeder Renntiereſich in

ſinnloſerAngſt von ihren Schlittenbefreithatten,
ſcheinbarfeſtenFuß faßtenund ohneBürdedavon
jagten. Mir rann es eiſigkaltüber denRücken,
mein Schlitten ſchwammzwar und mit ihm die
bravenZugtiere,aberwielangekonntedasdauern?
Wie bald mußte ic

h

unter die Eisdeckegeraten!
In einer ſolchenSituation gebiertder Bruchteil
einerSekundemehrGedanken,als e

s

ſonſtStunden
vermögen.Meine Kleiderbegannenbereits z

u ge
frieren, aber ic

h

empfandnicht den phyſiſchen
Schmerz, ſondern beobachtetenur das ſeltene
Schauſpiel, wie die Renntieremit ihrer ſchweren
Bürde verſuchten,ſchwimmendfeſtesEis z

u ge
winnen. Und e

s gelang ihnen. Zitternd und
ſchnaufendarbeiteten ſi

e

ſich förmlich mit allen
vierenzugleichwiederauf das rettendeEis. Die
Zugtiereſowohlwie meineignesJch warenvoll
kommen in eine glänzendeEiskruſte eingehüllt.
Iwan ſtandenbei meinemAnblickTränen in den
Augen. E

r

war keinesWortes fähig, aber ic
h

konnte e
s

ſeinemGebarenanmerken,daß e
r

mich
bereitsfür eineBeutedes Senſenmannesgehalten
hatte. Nachdem ic

h

ſchnell a
n

Ort und Stelle die
Pelze gewechſeltund Iwan d

ie gehörntenFlücht
lingemitHilfe desLaſſoswiedereingebrachthatte,
ging's, ſo ſchnelldieerſchöpftenTierelaufenkonnten,
bis zum Rande des Sees und von dort nach
Chatygnach,wo uns e

in

neuergräßlicherAnblick
erwartete.Ein Bär hatte zwei Stunden vorher
ganz in derNähederNiederlaſſungund unmittel
bar a

n

demWege, welchenwir ebengekommen,
eineJakutenfamiliebeimHolzſammelnüberraſcht,
VaterundMutter getötetunddenzurHilfe herbei
eilendenSohn ſchwerverwundet. Vor uns auf
demSchneelagennochblutüberſtrömt d

ie

Leichen
Ich ließ in aller Eile meineReiſeapothekeaus
Packenund verſuchtedann mit meinenwenigen
Kenntniſſenvon Medizin und Heilkunde, dem
Schwerverwundetenz

u Hilfe zu kommen. E
r

war

in übler Weiſe zugerichtet.Der Unterkieferwar
zerſchmettert,ein furchtbarerBiß in die linke
Wange hatte dieſevollkommenentſtelltund auch
derrechteArmewar gebrauchsunfähig.Der Kranke
ſelbſtlag im Delirium. Ich ſtillte zuerſt, ſo gut

e
s

unterdenobwaltendenUmſtändenmöglichwar,

d
ie Blutung. reinigteſodann d
ie

Wunden und
egteeinenNotverbandan. Alles, was ic
h

a
ls

Laie ebentun konnte. Dann legte ic
h

michzur
Ruhe, d
a

ſich infolge des unfreiwilligenkalten
Bades b
e
i

mir Fiebereingeſtellthatte.
Der nächſteMorgen ſah mich jedochwieder
friſch,auchderPatientwar amLeben.Ein Zeichen,

wie zähe d
ie

Natur dieſer Leute iſ
t.

Als Dank
für meineärztlicheHilfe packteman mir einen
SackgefroreneMilch, zwanzigPfund Butter und
ein großesStückRenntierfleiſchauf die Schlitten.
Nun ging's über Berdigyſtiachund Sythgytar
nach der letztenSchutzhüttevor Sredne-Kolymſk,
Jatſchitſchee.Zum letztenmalſuchte ic

h

auf dem
eiſigen,glitzerndenLagerfür wenigeStundenRuhe,
denneine„Povarnaja“, das iſ

t Schutzhütte,hat
keineBewohnerund keinerleiEinrichtung, außer
einemmeiſt vollkommenverfallenenKamin, einer
olzpritſcheund einemTiſch. Sie iſ

t lediglicheineÄ und wenn man ſich in ihr zum
chlafeniederlegt,kannman ſicherſein, mit ge
frorenemKopf- undBarthaar wieder z

u erwachen.
Der andreTag, der letzte,brachtenichtsAb
normes. Pawel – ich hatte in Berdigyſtiach
wiederdenKutſcherund dieZugtieregewechſelt –

ſang luſtigeJakutenweiſen,wohl in Erwartung,
daß e

r

nun bald wieder in der „Großſtadt“ſein
würdeund ſeinBräutchenMä-äm-mä ſehenkönne.
Zum letztenMale währenddieſerſiebenundzwanzig
tägigen Reiſe durch die nordaſiatiſcheWildnis
wurde e

s

Abend. Die Formenverſankenlangſam
in ungewiſſemLichte und nahmen gigantiſche

Größe an. Sredne-Kolymſk mit ſeinemlangen,
glitzerndenBande, der von der nördlichenFort
ſetzungdesStanowojgebirgeskommendenKolyma,
lag vor uns. Aus den Eisfenſtern der wenigen
Jurten, welchedie ſeltſameStadt bilden, drang
nur matterLichtſcheinauf dieStraße, eineweihe
volle Stille empfinguns. Als ic

h

mit Schellen
geläuteam Poſtgebäudevorfuhr, war meineKraft

zu Ende, aber ic
h

hatte als erſterEuropäer die
ſibiriſchePoſt 1200 engliſcheMeilen durch eines
der unwirtlichſtenGebieteder Erde geführt.
So müdewar ic

h

und ſo froh, wiederunter
Dach und Fach z

u ſein. Und alle umſtanden ſi
e

mich,alle, die fern von derZiviliſation ihr eignes
Lebenführten, in Armut und Finſternis von der
WiegedemGrabe entgegenwanderten.Und allen
ſchlug in nimmermüdemSchlageeinMenſchenherz.
Auch durch ihre Adern floß warmesBlut. Ihre
Augen leuchtetenfür Sekundenauf, ein Sehnen
ſprachaus ihrenZügen. Dann falteten ſi

e

wieder

in Ergebenheitdie Hände, und a
n gar manche

Wimper heftetederNordwind eine z
u Eis erſtarrte

Träne. Während ic
h

nochmit der Uebergabeder
Poſt beſchäftigtwar, trat ein Abgeſandterder für
politiſcheVerbrechenins Exil geſandtenGefangenen
auf mich zu und lud mich im NamenderGenoſſen
ein, für dieDauer meinesAufenthaltes in Sredne
Kolymſkihr Gaſt zu ſein. Gleichzeitigüberbrachte

e
r

mir eineEinladung, der am nächſtenAbend
ſtattfindendenWeihnachtsfeierderVerbanntenbei
zuwohnen. Ich ſagte unbedenklich z

u und will
hier verſuchen,den für michunvergeßlichenAbend

zu ſchildern.
Bei Einbruch der Nacht des folgendenTages
hatte ic

h

mich von der mir zugewieſenen,am
äußerſtenEnde des Ortes gelegenenBehauſung
aufgemacht,um „Heiligabend“bei meinenGaſt
gebern,den„Staatsgefangenen“,zuzubringen.In
Gedankenverſunkenging ic

h

durch die dunkeln,
nur vom SchneeerleuchtetenStraßen. Seltſam,
damals erſchienenmir die kleinen,nur mit Eis
und SchneebeworfenenHäuschen noch kleiner,
nochelender,als ſi

e
e
s

ohnehinſchonwaren. Ein
UnterdrücktesHüſtelndrang hier und d

a

a
n

mein
Ohr. Ja, ic
h

wußte ja
,

daß Krankheitund Sorge
auchwährendder heiligenNachtnichtaus dieſer
weltentlegenenAnſiedlung weichenwürden, aber

e
s preßtemir dochdas Herz zuſammen,als ic
h

beim Weiterſchreiten a
n

die Heimat dachte, im

Geiſteden im LichterglanzeerſtrahlendenTannen
baumund fröhlicheGeſichterſah. Und hier! In
licht-und luftleerenRäumen ſtummeErgebenheit,
dumpfes Hinbrüten. Kaum ein flüſternd fort
getragenesWort. Kaum einflüchtigesLächelnauf
den fahlenWangen. Der trübe, glanzloſeBlick
auf das verräucherteHeiligenbild,vor dem d

ie

mitÄ genährteewigeLampeflackert,geheftet.
Auf demTiſch die üblicheFeſtſpeiſe,gefrorener,

in Späne geſchnittenerroherFiſch in einerEſſig
tunkeund ſchwarzesBrot, 4

0 Pfennig das Pfund,
vielleichtauchnochChajak, dies iſ

t gefrorene g
e

ſäuerteMilch. Und auchdas nichtüberall. Meiſt
nur roher Fiſch. Ich nähere mich der Kirche,
derenTüren trotzderKälteweitoffenſtehen.Blen
denderLichterglanz;große goldumwickelteKerzen.
VaterWladimir im ſilbernen,mit goldenemKreuz
beſticktenPrieſtergewande,Diakon und Pſalmiſt

in Chorröckenaus glänzendemBrokat. Unauf
hörlichesSchwenkendesWeihrauchfaſſes,unzählige
HeiligenbilderinmittenimitierterEdelſteine.Dazu
das „Chriſt iſ

t geboren“ andachtslosvon den
jugendlichen,ungeſchultenStimmeneinigerJakuten

knaben vorgetragen.Weiber mit bunten Kopf
tüchern,Männer in Fellſtiefelnund abgeſchabten
Renntierröcken.UeberallemeinedunſtigeFiſchtran
atmoſphäre,nur gemildertdurch die Weihrauch
ſtäbchen.Dochweiter. Am Kirchhofvorüber,deſſen
kleineHolzkreuzchengleichGeſpenſternweiteSchatten
über die glitzerndeSchneeflächewerfen, dann die
ſchwankendeBrückeüberdenAnkutin, welchedie
Stadt in zwei Teile ſchneidet;zuletztnoch eine
kleineAnhöhe und ic

h

bin am Ziel. An der
Bibliothek,wo heuteChriſtus der Herr im Hauſe
der Abtrünnigen z

u Gaſte weilt. Ein kleines
Schneehaus,den übrigen gleich, 3 Meter hoch,
vielleicht 1

0

Meter im Geviert. Man hatteſchon
auf mich gewartet. Ich bin der zuletztAn
gekommene,alle übrigen ſind bereitsverſammelt.
Etwa 2

4 Perſonen, mit denGäſten. Manche in

hellgrauerInterimsjoppemitblauerVerſchnürung,
ehemaligeBeſucherder Alma mater verratend,
dann, in grobenKitteln,einigeArbeiterausOdeſſa,
ein Mediziner nebſt Frau, ein Elektriker, ein
Armenierund mehrereGelehrte.Dunkle,blitzende
Augenmuſternmich.Derbe,ſehnigeHändeſtrecken
ſichmir entgegen.Es ſind wohl ſechsDamenan
weſend. Die Unterhaltungwird vorzugsweiſe in

ruſſiſcherund deutſcherSprachegeführt,dochhört
manauchFranzöſiſch,PolniſchundArmeniſch.Eine
dumpfe,drückendeLuft wälzt ſichdurchdiekleinen
unventiliertenRäume. Im Kamin lodert ein
praſſelndesHolzfeuer. Iwan Petrovitſch, ſeines
ZeichensNaturforſcher, leitet die Feier ein. Er
begrüßt uns und entwickeltdann mit kernigen
Worten das politiſcheProgramm ſeiner Partei.
Er wird mit jedemSatzleidenſchaftlicher,drohender
Und endetnach etwa zwanzigMinuten mit den
Worten: Konſtitution,Rede-undGewiſſensfreiheit.
Dröhnendfällt ſeineRechteauf dieFeſttafelnieder.
Er ſchütteltdas ins GeſichtgefallenelangeHaar
zurückund gibt dann einigen Genoſſen, welche
begnadigtſind unddemnächſtnachRußland zurück
kehren,guteWünſchemit auf denWeg.
Man ſetzt ſich in zwangloſerReihenfolge z

u

Tiſch. Eine Genoſſin ſpielt die Wirtin. Auf
getragenwird Fiſchpaſtete,Haſenbraten,Wildente
und Renntierfleiſch.Große Flaſchen enthalten
Schnaps und eine billige Sorte Rum. Alles
unter großerMühe noch kurz vor demFeſtebe
ſchafft. Es wird viel getrunken,weniggegeſſen.
Die „Arbeitermarſeillaiſe“ertönt. Alles erhebtſich.
Im NebenzimmerdrehtſichMarie Pawlowna mit
einem kleinen Arbeiter aus Odeſſa nach den
KlängeneinerleidlichgutgeſpieltenFiedel im Tanze.
FrenetiſchesBeifallklatſchen.AusgelaſſenſteHeiter
keit! Vera Jefremowna,einekleinehübſcheJüdin,
trägt ſodann ein die Terroriſten verherrlichendes
Gedicht vor. Es werden Süßigkeiten gereicht.
Bonbons billigſterSorte. Dann wiederSchnaps,
Schnapsund Schnaps, a

n
deſſenVertilgung ſich

auchdie Damen fleißigbeteiligen.

4

Noch ein Mandolinenſpiel und man ſetztſich
ſchläfrigzumTeetiſch.Eine allgemeineErſchöpfung

iſ
t hereingebrochen.Im Ofen praſſelt'smehrals

zuvor. Die heiße,unventilierteLuft in den ſtaub
durchzogenenRäumen iſ

t

faſt unerträglichgeworden.
Durch denQualm, der ſich in Wellenliniendurch
dieStuben ſchlängelt,ſehe ic

h

a
n

der einenWand
ein wohlgelungenesPorträt von Karl Marx,
daruntereinenſchlechtenKupferſtich,„Die Arbeit“,

in allegoriſchenFiguren dargeſtellt. Man ſtellt
nochmehrSchnaps in Ausſicht, der irgendwoher
beigeſchafftwerden ſoll; ein Genoſſe iſ

t

ſchon
unterwegs. Ich ziehe e

s

abervor, mich z
u ver

abſchieden,undverſpüreeinewohltuendeErquickung,
als der kalteNachtwindmeineSchläfen berührt.
Ich hörenoch,wie mandrinnenmitheiſererKehle
brüllt: „Nieder mit der Regierung!“ Dann um
fängt michdie Nacht und ihr eiſigesSchweigen.

W a ch geſicht
Von

Katharina Weiſe

In dieſenklarenNächtendann und wann–
Der Oſtwind hält gleichmir den Atem a

n –

Iſt's mir, als hört' ic
h

fernesGläſerklingen,
Ein frechesLied von frechenStimmenſingen.
Und wie Verachtungmit demtollenChor
Dringt deinesMundes Spottgelächtervor.
Ich ſehedich. Ein Fremdling in demKreis,
Die Augen flammend,Stirn undWangen heiß,
Neigſt d

u

als Sieger einemMädchendich,
Im Dunkelhaar – ach,ſchönerwohl als ich!
Und wie deinGlas a

n

ihrem – klirr! – zerſchellt,
Iſt es meinGlück,das ihr zu Füßen fällt.
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20über Land und meer

Herrn Melchior Wendhuſens Grben

ZSkizze

Paul Herman Hartwig

WI" eine ſmaragdeneInſel tauchteder alteGarten aus demGewirr von Gaſſen und
Gäßchen. Der raſtloſe Verkehrumbrandeteihn
wie die nimmermüdeWelle denFels. Der Lärm
der ratterndenWagen, elektriſchenBahnen und
Automobileließ denGegenſatzder abgeſchloſſenen,
vornehmengrünen Ruhe, die der Garten hinter
dem hohen geſchmiedetenEiſengitter vermittelte,
doppeltlebhafthervortreten.Wen nichtdie Ge
wohnheitdes Tages vorüberführte, in demwurde
etwaswie ferneSehnſuchtlebendignachblumiger
Au, freierWaldluft und ſüßemAusruhen. Und
gerade in ſolchenTagen, in denenderFrühſommer
aus der warmenErde, ausBaum undBuſch eine
Ueberfüllevon Schönheitgelockthatte.
Die hohen Fliederſträuchewarfen eine Laſt
violetter und weißer Dolden wider die feinen
Arabeskendes Gitters, und wer die ſuchenden
Blicke durch das grüne Gewirr des Buſchwerks
ſchickte,demleuchtetenEdelſteinengleichſchimmernde
Beete entgegen. Der ganze Garten ſtand in

hochzeitlichemKleide,und diegraue,alteVilla, die

e
r barg, überſchüttetvon Glyzinien,Klematisund

Kaprifolium, konnteman leichtfür ein Märchen
ſchloßanſehen.
Fremdewundertenſich über das Vorhanden
ſeineines ſo umfangreichenPrivatbeſitzes im Herzen
der volkreichenStadt. Sie wußten ebennichts
von dem alten Herrn Melchior Wendhuſenund
ſeinenverbrieftenRechten. «

Als die Stadt ſich vor ein paar Jahrzehnten
nachallenRichtungenhin dehnteund ihre Eigen
art als vielgerühmteGartenſtadtverlor, d

a

waren
um das BeſitztumHerrn Melchiors in den Ge
meindekollegiendiebitterſtenKämpfegeführtworden.
Die Auflaſſung erſchienfür neueStraßenzügeund
VerbindungenverſchiedenerStadtteile durchaus
notwendig,aberHerr MelchiorteiltedieſeAnſicht
nicht, und d

a
e
r
zu denbeſtenSteuerzahlernder

Stadt gehörte,wagteman e
s

am Ende nicht,ihn
ernſtlich in ſeinemBeſitz zu ſtören. Man berück
ſichtigtedamals ſchondas Alter Herrn Wend
huſens,das dieAnhänglichkeit a

n

das alteEltern
erbe ſo begreiflicherſcheinenließ. Die geradlinigen
Straßenzügewurdenunterbrochenund im Bogen
um Herrn WendhuſensGarten herumgeführt –

e
s

konnteſich ja nur um vorübergehendeMaß
nahmenhandeln,dennHerr Wendhuſenwar da
mals ſchonein hoherFünfziger, der bereits o

ft

von allerlei Heimſuchungendes Alters befallen
wurde. Und dann war auch zu bedenken,daß

e
r

Grund und Boden zu einemneuenSiechen

Ä der Stadt aus freien Stückenhergeſchenktatte.
Aber Herr Wendhuſenenttäuſchtedie Hoff
nungender Stadtväter, die ſich a

n

ſein Ableben
knüpften Karlsbader Kuren machtenihn nicht
nur völliggeſund,ſondernerhöhtenſeineVitalität,
daß e

r

denganzenStadtrat, mit dem e
r

damals

im Kampfe lag, überlebte. E
r

hatte ein ſchier
märchenhaftesAlter erreicht.Da e

r

ſichſeitzwanzig
Jahren nichtmehrauf derStraße ſehenließ, war
ſeineErſcheinungbeinahelegendärgeworden.Von
ſeinemReichtumerzählteman Fabelhaftes. In
der Tat war ihm das Glück mit einer ſeltenen
Beharrlichkeitnachgelaufen.Er hatte vor den
Toren ein kleinesLandgutbeſeſſen,das nun von
der Stadt verſchlungenwar. Jeder Ackerhatte
ſich in einenGoldbergverwandelt. E

r

ſelbſtſtand
längſtGeſchäftenund derOeffentlichkeitfern. Der
Sohn einesaltenJuſtizrats, nun auchſchon e

in

alter Mann, leitetefür ihn Verhandlungenund
Geſchäfte,aber e

r

war durchausorientiert.Direkte
Erben beſaß e

r nicht, ſeineheißgeliebteFrau war
ihm geſtorben, zu einer neuenWahl hatte ihn
nichts verlockt.Aber Neffen und Nichtengab e

s

in dreiGenerationen,Neffen, d
ie

derSchlag zu treffen
drohte,wenn ſi

e

des Zinsverluſtesgedachten,den
allein das brachliegendeStadtgrundſtückver
urſachte,Nichten, d

ie

ſichdenKopf zermarterten,
was ſi

e

nun ſtickenſollten, um ſich demgreiſen
Dheimdauernd in Erinnerung zu halten.“
Wenn Herr MelchiorWendhuſenauchniemals
mehr d
ie

Straße betrat, ſo war e
r

dochnichtun
ſichtbar . Neugierigekonntenihn wohl a
n

milden
Vorfrühlingstagen,wenndas ſpärlicheGrün noch
Einblickegeſtattete,langſam, auf den Arm von
Mamſell BeateVigilie geſtützt,die Parkwegeauf
und a

b wandelnd,erblicken. E
r

ſtelltedas Ehr

erſter Linie den Verlaſſenengehörte.
das Waiſenkind erziehenlaſſen und die Heran

würdigſtedar, das man ſehenkonnte. Die hohe,

in einen dunkelblauenKragenmantelgehüllteGe
ſtalt trotz der neunzigJahre weniggebeugt,der
lange Patriarchenbartſchneeweißund die Züge
desgeſundgefärbtenGeſichtesnochunverfallen,
Seit ihm Welt und Lebennichts mehr bieten
konnten,hatte e

r

ſich vollkommen in ſeineeigne
Welt, ſeineGedankenund Erinnerungenzurück
gezogen. Ihm wurde das Zuſammenſeinmit
Schatten, die in ſeiner Erinnerung voll Lebens
fülle ſtanden, zur Wirklichkeit. Als die dahin
gegangenwaren, die ſeine Jugend und das
Mannesaltergeteilthatten,knüpfte e

r

keineneuen
Beziehungenan. Ein Freund ausgedehnterGe
ſelligkeitwar e

r

nie geweſen,und ſeineFrau, die

e
r infolge eines Unglücksfallsverlieren mußte,

hatte im Innern ſeineAnſichtgeteilt. Um ſeiner
Gattin willen,mit der e

r
in vollendeterHarmonie

zu einerwirklichenEhe zuſammengeſchmolzenwar,
hing e

r

nochlebhafter a
n

ſeinemBeſitztum. Sie
hatteden altenGarten beſondersgeliebtund ihn
auf mannigfacheWeiſegeſchmückt.SelteneBäume,
eineSandſteinbankmit reicherSteinmetzarbeit,eine
Urne mit edeln Linien gegendunkle Laubwand
machtenihm dieſchöneFreudederHeimgegangenen
gegenwärtig.
Auch Mamſell BeateVigilie war ſo eineArt
Vermächtnis.Frau MelchiorWendhuſenwar eine
ſtille Wohltäterin geweſen, deren Fürſorge in

Sie hatte

gewachſeneals Stützeins Haus genommen.Hier
war ſi

e

auchgeblieben.NachdemTode derFrau
waren die Zügel des Hausweſens ſacht in ihre
Händegeglitten.Es hattenſichwohleinigeNichten
zur Repräſentationangeboten,aber H

verhielt ſich durchausablehnend– er beurteilte
ſeine Verwandtſchaftganz richtig und wünſchte
keineBevorzugungeneinzelner. Und dann hatte
Mamſell Beate Vigilie eine ſo leiſe wohltuende
Art, ſi

e

beſaßnatürlichenTakt, war zurückhaltend
und verſuchtenie mehr zu ſcheinen,als ſi

e

wirklich
war. Die Verwandtendes alten Herrn hielten

ſi
e

für eine ungeheuerwichtigePerſon und ver
folgten ſi

e

mit Aufmerkſamkeiten,die der Klugen
nur ein Lächelnabnötigten. Aber ſi

e

war doch

zu einerMittlerin zwiſchenihnen,die immerneue
Wünſcheund Forderungenhatten,und demmeiſt
gebebereitenOheimgeworden.Nur über die letzt
willigen Beſtimmungendes altenHerrn, die ihr
wohlbekanntwaren, bewahrte ſi

e

unverbrüchliches
Stillſchweigen.Die ſchönſte,vonderGeberineigen
händig geſtickteSchlummerrollevermochtenicht
ihre Zunge zu löſen.
Die Schlummerrolle brachte ſi

e

in einem
„Muſeum“ genanntenZimmer unter. Hier waren
die Geſchenkevon Jahrzehnten aufgeſtapelt,von
zahlloſenHausſchuhenbis zum ſezeſſioniſtiſchen
Tintenwiſcher.
einenWohltätigkeitsbaſar,undHerrMelchiormußte
über die feinen und groben Spekulationenauf
ſeinenGeldbeutellächeln, wenn e

r

die Reihe von
Sofakiſſen in allen Techniken,geſticktenMützen
und gebranntenWandſchränkchenin Augenſchein
nahm. Mamſell Vigilie ſorgte für genügenden
Mottenſchutz,denn die freundlichenGeberſollten
ihre Präſente einmal zurückerben – das war ſo

ein kleinerScherzdes altenHerrn. Im übrigen
hatte e
r

vollkommengerechtverfügt, das rieſige
Vermögen,das e
r

einerReihe glücklicherZufälle
verdankte,ſollte ſeinenAngehörigenungeſchmälert
zufallen. E
r gab ſchonbei Lebzeitenreichlich,ließ
dieNeffenallerGenerationenſtudierenund ſtattete
die Nichtenaus. IrgendwelcheDankesäußerungen
verbat e

r

ſichein für allemal – ſeineHandlungs
weiſeerſchienihm ſelbſtverſtändlich.Nur überden
alten Garten und d

ie

Villa hatte e
r

nochkeine
Beſtimmunggetroffen.
Bei der Abfaſſung ſeines letztenWillens war

e
s

ihm unmöglichgeweſen,ſeine Bäume, ſeine
Blumen, das liebe alteHaus mit allen Erinne
rungen ſo zu behandeln,als gehörten ſi

e

nicht
mehr zu ihm. Trotz des vorſichtigenDrängens
vonſeitendesAnwalts hatte e

r

dieſenPunkt offen
gelaſſen.
„Wen ic

h
in meinerletztenStunde am liebſten

habenwerde, der ſoll meinHaus haben.“ Der
Notar zucktedieAchſelnüber die ſentimentaleAn
wandlungdes altenHerrn, der ſonſt von einer ſo

erfreulichenKlarheitwar. Ihm konnte e
s

amEnde
rechtſein, ein fetterProzeßmußtedas Ergebnis
dieſergreiſenhaftenSchrullewerden.
Herr MelchiorWendhuſenwußteſehrgut, daß
ſeine Scholle Spekulationsobjektaller möglichen
Kreiſe war. In der Tat weintenGrundſtücks
agenten in demGedanken,daß ihnenhier einmal
ein Geſchäftentgehenkönne.

err Melchior

Das Gemachglich der Bude für

Herr Wendhuſenhielt ſeine Tür den teuern
Angehörigendurchausnichtverſchloſſen,um aber
törichtenSchmeicheleienund zweckloſenFragen zu

entgehen,ſtellte e
r

ſich ſo ſchwerhörig,daß eine
Unterhaltungmit ihm zu keinemhervorragenden
Genuß wurde und die Beſucherſichnacheinigen
Höflichkeitsphraſen, zu denender Alte freundlich,
aberetwas fern nickte,bald von hinnenwandten.
Da dieVerwandtſchaftfeſt a

n

dieaußerordentliche
Schwerhörigkeitglaubte,legte ſi

e

ſichhäufigkeinen
ſonderlichenZwang auf. So vernahmder Alte
manchmalwirklicheHerzensmeinungen.Das er
heiterteihn doch, wenn e

r

auchüberdenDingen
ſtand. An ſeinemUrteil über Menſchenwurde
nichts geändert,mochte e

r

ſi
e

auchimmerwieder
engherzigund von ſelbſtiſchenTriebengeleiteter
finden. Er war dahernicht ſonderlichüberraſcht,
als e

r OhrenzeugeeineslebhaftenGeſprächszweier
ſeiner Großneffenwurde, in dem ſi

e

den alten
Garten aufteilten. Sie waren beideArchitekten;
der eine wollte auf dem ganzenKomplexZins
häuſer mit allen Errungenſchaftender Neuzeiter
richten, der andre verſprachſich viel von einem
Varietétheater in großemStil mit Wintergarten
und Luxusläden a

n

den Straßenſeiten. Sie ge
rieten ordentlich in Hitze, zogenmit großenBe
Lechnungen zu Felde und jammertendann gemein
ſam um den enormenZinsverluſt, dender Eigen
ſinn des Mummelgreiſesverſchulde.
Sie erſchrakennichtwenig, als ſi

e

den Alten
plötzlicham Fenſter des großenGartenſaalesbe
merkten,deraberwinkteihnenganzfreundlichmit
der RechteneinenGruß. Es war docheinGlück,
daß e

r

nichtshörenkonnte. -
Auf dieSeeledesAlten ſenkteſichplötzlichein
Gefühl von Sorge, wie e

r
e
s langenichtgekannt.

Die Zeit ging ſchonjetztüber ſeinGrab, das war

ja nur verſtändlich. Daß aberdie Stätte ſeines
Friedens und ſeiner Erinnerungen ausgelöſcht
werdenſollte, als ſe

i

ſi
e

nie geweſen,war einGe
danke, der ihn aufs ſchmerzlichſtebewegte. Er
bliebden Tag über ſtill und in ſich gekehrt, a

ß

nur wenig undverſagteſichſogar dasGlas alten
Burgunders, ein Umſtand, der Mamſell Vigilie
beſondersängſtigte. In der Nacht wollte der
Schlummerauch für die wenigenStunden nicht
kommen, in denen e
r

ſich ſonſt regelmäßigeinzu
ſtellenpflegte.In buntenBildern zogenAbſchnitte
ſeinesLebens a
n

ihmvorüber,und oft war's ihm,
als höre e

r

rufendeStimmen.
Zu früher Stunde erhob e

r ſich, noch immer
hatte e

r
ſich ohne fremdeHilfe ankleidenkönnen.

Als e
r

dieVorhängezurückzogund dieFenſter
öffnete,ſchauteihm der wundervollſteMorgen ent
gegen, Sonnenſcheinund Vogelſang, eine Ver
chwendungvon goldigemGrün, Blumenduftund
eineFriſche,die nachder ſchlafloſenNachtdoppelt
wohltat. Er griff nach dem ſchwerenStock mit
demwunderlichgeſchnitztenElfenbeingriffundſchritt
langſam durch den weiten Gartenſaal auf die
Terraſſe. Die Dienſtbotenwaren nochnichtauf
geſtanden,auchMamſell Vigilie ſchliefnoch.
Es war ſo wunderbarfriedevoll,nur gedämpft
töntendie Geräuſcheder erwachendenStraße her
über. Da rauſchtedas Leben,das längſt andern
gehörte. Die paar Stufen machtenihm ohneden
ſtützendenArm Mamſell Vigilies einigeBeſchwer,
aberauf ebenerErde ging die Wanderung ganz
mühelos. Die Luft war bereitsvon der Morgen
ſonne erwärmt, und der Schattenauf den von
grüngoldenenLaubkronenüberdachtenParkwegen
wirkteerquickend.Um denAlten ein Blühen und
Duften ſchierüberſchwenglich,hinten am kleinen
Teich ſangen in buntenBoskettendieVögel ſo ſüß
und lockend,wie ſi

e

in ſeinen jungenTagen ge
ſungen hatten. Er ſetzteſichauf eineBank nahe
dem Gitter und ſchautedem bunten Lichterſpiel
auf demmooſigenSteig zu.
Fernes wurde in ihm lebendig,alte unerfüllte
Wünſche,ſeligesErleben,verwelktesHoffen. Ihm
dünkte,als ſeienalle gutenStunden ſeinesLebens
mit demaltenGarten verknüpftgeweſen,auchdie
ſelbſtgewählteEinſamkeit der letztenJahrzehnte
ſchien ihm leicht durch Werden, Vergehenund
Neuerſtehenum ihn. Er entſannſichderAnlagen,
die ſeineEltern geſchaffenund die e

r

bewahrtund
erweiterthatte, e

r gedachteſeinerLebensgefährtin,
derenfeiner künſtleriſcherSinn in demſchmücken
den Beiwerk fortlebte, das Park und Garten ſo

anziehendmachte.Es war nichtauszudenken,daß

a
ll

das Blühen und Werden um ihn der Ver
nichtunganheimfallenſollte.

«

Wen aberhatte e
r

am liebſten – die luſtigen
Großnichten,die in derHauptſtadtMuſik ſtudierten,
denUrgroßneffen,der ihn früher immer ſo friſch
und unbefangenmit ſeinen Schulerlebniſſen zu

unterhaltenſuchte,die brave Mamſell Vigilie –
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für ſi
e

war in andrer Weiſe ausgiebiggeſorgt,
und dann hatten ſich Verwandte am Rhein ge
meldet, zu denen ſi

e

einmal ziehenwollte. Es
waren ja allesnur Erſcheinungen,dieſeinInnerſtes
nicht anrührten.– Am Ende würde es dochbei
denMietskaſernenoderdemVarietétheaterbleiben.
In das Grübeln des Alten tönteplötzlicheine
junge Stimme.
„Du, Mann – du, Mann –“
Er blickteauf, einpaar Kinder, richtigeFlachs
köpfe, hatten ſich feſt a

n

die Gitterſtäbegepreßt
und blicktenbegehrenddurchdas Buſchwerk, das
geradehier ein wenig lichterwar und einenEin
blickgeſtattete.
„Du, Mann, ach, wir möchtenuns ein paar
Fliederblumenabbrechen,dürfenwir woll, d

u
haſt

doch ſo viel.“
Der Alte ſchwieg ein
Weilchen und betrachtete
die friſchen,nettenDinger
mit den luſtigenAugen.
„Wir dürfen woll
nicht,“ ſagte das kleine
Mädchen,„ach,und unſre
Mutter hat Geburtstag
und mag den Flieder ſo

gern.“
Herr Melchior trat ein
wenig näher.
„Holt euchnur ſo viel
ihr wollt.“
„Fein, fein,“ jauchzten
ſie, und e

s

war nicht zu

denken, wie ſchnell der
größte von den beiden
Jungen auf demſteinernen
Pfoſten ſtand und die
Aeſtedes weißen, blühen
den Flieders herunterbog.
Die beidenandernräuber
ten tüchtig.
„Ich auch, ic

h

auch!“
rief das kleine Mädchen
ganz aufgeregt.
„Wer iſ

t

denn eure
Mutter?“
„Ach, die ſtickt den
ganzen Tag, d

a

drüben
gleich a

n

derEckewohnen
wir, im Hinterhaus, vier
Treppen hoch.“
Und derkleinereJunge,
der geradeeinenganz be
ſonders ſchönen Zweig
brach, wollte nichtzurück
bleiben.
„Ja, aber abends, da

gehenwir rund um den
Garten,wasGrüneshaben
wir ja nichtauf demHofe,
und Mutter ſagt, e

s

iſ
t

wie eine Lunge in der
großen Stadt. Und wir
freuenuns überdieBäume
und Blumen und denken,
wie ſchön e

s

wohl in ſo

einemgroßenGarten ſein
muß.“
„AmSonntag,dagehen
wir manchmal in die An
lagen, aber d

a

muß man
immerrichtigauf 'n Steig
bleiben, kein ordentlicher
Platz zum Spielen, mich
mal 'n Sandhaufen.“
„So, nu habenwir genug,“ſagteder Große
und ſprang leichtfüßigherunter.Der Fliederbuſch
ſchnellte in die Höhe.
„Die eineBlume habeich geradenochgewollt,“
ſagteſehnſüchtigdas kleineMädchen.
„Na, nu is e

s wahrhaftiggenug, wir danken
auchvielmals.“
Zum Schluß gab e

s

noch einenSchreck,der
Gärtner kamangelaufen,zornrotundzumSchelten
bereit. Als e

r

den Herrn ſah, ſchwieg e
r

vor
Staunen, der wurdewoll auf ſeinealten Tage 'n

biſchenverdreht.
„Kuckdir die Kinder an, wenn die mal ans
Gärtnerhaus kommenund Blumen wollen, dann
ſchneideſt d

u

ihnen 'n tüchtigenStrauß.“
„Danke, danke auch ſehr,“ riefen die Kinder
nocheinmal und liefen froh mit ihrer blühenden
Laſt von dannen,
Herr Melchior Wendhuſenwandeltebedächtig
weiterund ſann. Und plötzlichging e

s

wie ein
heller Schein über ſein Geſicht – der raſcheGe
dankewurde zu feſtemEntſchluß.

Ja, ſo ſollte es ſein – der glücklichenEin
gebung dieſer Morgenſtunde wollte e

r folgen.
Kindern ſollte der weiteGarten gehören. Die
Stadt mußte ihn übernehmenmit der ausdrück
lichenVerpflichtung,ihn als Spiel- und Erholungs
platz für die Kinder zu erhalten.
Das alte Haus würde wohl fallen müſſen–

e
s

hatte ja auch ſeiner Zeit gedient. Aber der
Gedankemachteihn ordentlichlebendig,daß hier

a
n

der Stätte langjährigenSchweigensfröhlicher
Kinderlärm ſeineHerrſchaftantretenſollte.
Unter den ſchattenſpendendenalten Bäumen
Ruhebänkefür die Müden, auf den Plätzenund
RaſenflächenſpielendeKinder – ſo ſollte es ſein.
Den Erben, deren enttäuſchteGeſichter e

r gern
geſehenhätte,würdeohnehinüberreichlichzufallen.

Vor dem Spiegel
Nach einem Gemälde von Albert Maurer

Er hattenichtgeglaubt,nochjemalseineſolche
Glücksempfindung zu erleben.
Mamſell Vigilie beſorgtegeradeaufderTerraſſe
den Frühſtückstiſchund ließ vor Erſtaunen eine
Taſſe fallen, als ſi

e

denaltenHerrn ſo rüſtig ein
herſchreitenſah, und nochmehrwunderte ſi

e

der
beglückteAusdruck in demGeſicht,deſſenZüge ſi

e

doch ſo genaukannte.
„Mamſell Beate,“ ſagte er, „Mamſell Beate,
heutemorgenhab' ic

h

ſchon einen Fliederſtrauß
verſchenkt.“
Sie ſchauteihn ungewißan.
„Ja, das hab' ic

h

wahrhaftig, und Erben für
den Garten hab' ic

h

gefunden– es muß gleich
zum Notar geſchicktwerden.“

Charles Darwin
Von

Dr. Konrad Guenther, Freiburg i. Br.

D“ 12.Februar 1909 iſ
t

ein Gedenktagfür
dieWiſſenſchaft.An ihmwurdevor hundert

Jahren Charles Darwin geboren. Was die Ar
beitendieſesMannes für unſre Anſchauungvom
Lebenauf derErde bedeuten,weiß dieWelt. Ihm
war e

s beſchieden,denbiologiſchenWiſſenſchaften,
vor allemZoologieund Botanik, wiederein Ziel
aufzuſtellen, in demſich alleihreZweigevereinigen
konnten. Denn dieſehatten ſich in eine Unzahl
Einzelwiſſenſchaftenaufgelöſt,diebeiimmerweiterem

Vertiefen in ihre Spezial
gebietedenZuſammenhang
miteinanderfaſt gänzlich
verlorenhatten.
Als Darwin ſeine„Ent
ſtehung der Arten“ der
Welt vorlegte,konntenie
mand ahnen, wie voll
ſtändigdie in dieſemBuch
enthaltenenTheorien die
bisherige wiſſenſchaftliche
Arbeitsweiſe in der Bio
logie umwandelnwürden.
Heute lieſt man kaum
irgendeinezoologiſcheoder
botaniſcheArbeit, in der
nicht von Verwandtſchaft
oder Entſtehungdie Rede
iſt. Die Syſtematik,früher
ein trockenerZweig der
Wiſſenſchaft,der die Or
ganismennurnachgrößerer
odergeringererAehnlichkeit
zuſammenſtellte, iſ
t

durch
Darwins Entwicklungs
theorie zu einer Lehrege
worden, welchedie Ver
wandtſchaftsverhältniſſe
unterTierenund Pflanzen

zu ergründenund dadurch
einenUeberblicküber den
wunderbaren Formen
wechſel zu gebenſucht,der

in denlangenEpochender
Erdgeſchichteſichvollzogen
hat. Ein ganzneuesInter
eſſe gewann ferner die
Entwicklungsgeſchichtedes
Keimes; nun erſt lernte
manaus dendemEi ent
ſteigendenGeſtaltungen,die
vorher als nichts andres
wie Vorſtufendeswerden
den Organismus galten,
auchdieBilder längſtver
ſchwundenerWeſenfrüherer
Erdperiodenwieder zu ge
winnen.
Staunen befällt einen
bei dem Gedanken, daß
Darwins großesWerkerſt
vor fünfzigJahren bekannt
wurde. In fünfzigJahren
eine ſolche Umwandlung
eines mächtigenGebietes
der Wiſſenſchaft, ſoviel
neueGeſichtspunkte,ſoviel
ganz neu erſchloſſeneGe
biete,und, was das beſte

iſt, ſovielneueTatſachen,diemanerſtvon Darwins
Theorie ausgehendkennengelernthat! Wahrlich,
ſtatt der Abſtammungslehredie Verwandtſchafts
verhältniſſevorzuwerfen,die ſi

e

nochnichthat auf
deckenkönnen, ſollte man ſich vielmehrdarüber
wundern,wie viel Zuſammenhänge ſi

e
in ſo kurzer

Zeit gefundenund geklärthat!
Darwin hat d

ie Entwicklungslehrenicht als
erſteraufgeſtellt,aber als erſter ſo tief begründet
und ſo eingehendausgearbeitet,daß ihr der Sieg
ſicher war. Und was hat dieſer einzigeMann
noch in andernGebietengeleiſtet! Da erſann e

r

eine Theorie über die Entſtehungder Korallen
inſeln, d

ie

nochheuteGeltung hat, d
a

entdecktee
r

die intereſſante Eigenſchaft gewiſſer Pflanzen,
ſichvon Tieren zu nähren, d

a

erforſchte e
r

eine
großeGruppe von niederenKrebſen des Meeres,

d
a

beobachtete e
r

den Ausdruck der Gemüts
bewegungen b

e
i

Tier und Menſch. Noch viele
bedeutendeEntdeckungenDarwins ließenſichhier
aufzählen, doch iſ

t

das nichtunſre Sache. Was
Darwin für d

ie

Wiſſenſchaft geleiſtethat, ſteht



468 1909. Nr. 20über Land und meer

mit unvergänglicherSchrift in ihren Annalen ver
zeichnet. ſº F W9.
Ein Geburtstag iſ

t

e
in perſönlichesFeſt. Da

kommen d
ie

FreundeundVerwandten,ihreWünſche
darzubringenund dem FeierndenLiebes z

u e
r

weiſen. Man ſucht a
n

einemſolchenTage nicht
den Gelehrten,ſondern den Menſchen. Freilich
decktDarwin längſt der Stein in jenerherrlichen
Kirche, in der das engliſcheVolk ſeine großen
Totenehrt,aberwir könnenuns nachBriefenund
Aufzeichnungenein ſo lebensvollesBild von dem
engliſchenNaturforſchermachen,als o

b

e
r

noch
heuteunter uns wandelte,
Es iſ

t häufig zu beobachten,daß bedeutende
Männer in demBeſtreben,ſich in ihre Arbeit z

u

vertiefenunddabeijedeStörung fernzuhalten,ihren
Mitmenſchengegenüberſich abweiſendund kalt
verhalten,oft bis zur Härte und Ungerechtigkeit.
Für den Begründer der Lehre von der Natur
züchtunghat das keineGeltung. Darwin war
nichtnur Denkerund Forſcher, e

r

war auch ein
liebevollerund mitfühlenderMenſch. Das merkte
man ſchon in den erſtenAugenblickendes Bei
ſammenſeinsmit ihm. DieſenEindruckhat wohl
niemandſchönerund beſſergeſchildertals Ernſt
Haeckel,der im Jahre 1866 ſeinenerſtenBeſuch
bei demvon ihm ſo hochverehrtenMeiſter machte.
„Als der Wagen,“ ſo ſchreibtderJenaer Zoologe,
„vor demfreundlichen,mitEfeu umſponnenenund
von Ulmen bcſchattetenLandhauſeDarwins hielt,
trat mir aus der ſchattigen,von Schlingpflanzen
umranktenVorhalle der großeForſcherſelbſt ent
gegen:eine hohe, ehrwürdigeGeſtalt, mit den
breitenSchultern des Atlas, der eineWelt von
Gedankenträgt; eineJupiterſtirn, wie beiGoethe,
hochund breit gewölbt,vomPflugederGedanken
arbeit tief durchfurcht;die freundlichenſanften
Augenvon einemmächtigenDachevorſpringender
Brauen beſchattet;der weicheMund von einem
gewaltigenſilberweißenVollbart umrahmt. Der
einnehmendeherzlicheAusdruckdesganzenGeſichts,
die leiſe und ſanfte Stimme, die langſameund
bedächtigeAusſprache,der natürlicheund naive
Ideengang ſeiner Unterhaltungnahmen in der
erſtenStunde unſers Zwiegeſprächsmein ganzes
Herz gefangen,wie ſein großesHauptwerkfrüher
gleichbeim erſtenLeſen meinenganzenVerſtand

im Sturm eroberthatte. Ich glaubteeinenhehren
WeltweiſendeshelleniſchenAltertums,einenSokrates
oderAriſtoteleslebendigvor mir z

u ſehen.“
Eine Haupteigenſchaft in Darwins Charakter
war Liebezur Natur. Wer diebegeiſtertenSchilde
rungen über die erſteund einzigegroßeWeltreiſe
desForſchers(1831–36)lieſt,demwirddieSchönheit
destropiſchenUrwaldes,diePoeſiedesMeeresund
derSteppeunvergeßlichbleiben.Schonals Knabe
bewiesDarwin ſeineLiebezur Natur, und bis ins
hohe Alter wußte e

r

ſich a
n

der Schönheitder
Landſchaften zu erfreuen.PflanzenundTierezogen
ihn in gleicherWeiſe an; als Jüngling war e

r

eifrigerKäferſammler,und wir freuenuns unwill
kürlichmit ihm, wenn e

r

uns von ſeinerBegeiſte
rungerzählt,als e

r

einerſeltenenArt dieſerInſekten
habhaftwurde. Später wandteſichDarwin auch
derVogelkundezu, unddieſefeſſelteihn dergeſtalt,
daß e

r

einmaläußerte, e
r

verſtündenicht, warum
nichtalle Männer Ornithologenwürden.
Als Student war Darwin ein leidenſchaftlicher
Jäger. Währendder Ferienſtellte e

r

ſchonabends
ſeineStiefel vors Bett, um morgens ja keineZeit

zu verlieren; e
r begabſichnämlichauf ſeineJagd

gründe ſchonvor Tagesanbruch.Dabei übte e
r

ſich zu Hauſe beſtändig im ZielenundTreffenund
brachte e

s

darin zu einerbedeutendenGeſchicklich
keit. Erſt auf ſeinergroßenReiſe ließ dieSchieß
leidenſchaftnach, denn der Forſcher merktehier
bald, daß ſi

e

demwiſſenſchaftlichenArbeitenund
Beobachten im Wegeſtand.
Die direkteBeſchäftigungmit der Natur blieb
Darwin bis ans Ende ſeines Lebens d

ie

liebſte
Erholung. Denn als Erholung ſaßte e

r

ſi
e auf,

auchda, w
o
e
s

ſichum Experimentehandelte, d
ie

eineFörderungder geſamtenErkenntniszumZiel
hatten.Als e

r

zumBeiſpiel mit demintereſſanten
Problem der Befruchtungder Orchideenpflanzen
ſich beſchäftigte,glaubte e

r

ſehr müßig zu ſein.
Oft klagte e

r

dabeiſeinenFreunden: „Gött ver
gebemir, daß ic

h
ſo faul bin; ic
h

habe e
in g0MZ

törichtesIntereſſe a
n

derArbeit!“ Und dochwären
geradedieſeExperimentefür das Verſtändnisdes
Pflanzenlebensvon der größtenBedeutung.
Aber auch ſeine„ernſte“Arbeit, die ein ver
nunftgemäßesSchließenund Ordnen von Tat
Jachenerforderte,war fü
r

ihn immereineFreude.

E
s

war e
in Zug ſeinesCharakters,dertief in ihm
begründetlag, über alle Tatſachen, d

ie

ihm b
e
i

kanntwurden,Theorien zu bilden,undderſcharfen

Beobachtungder Tatſacheneinerſeits, wie ihrer
ZuſammenfaſſungdurchdieTheorieanderſeitsver
danktDarwin ſeineBedeutungals Forſcher. Daß

in der Tat nur die VereinigungbeiderArbeits
weiſendieWiſſenſchaftvorwärts bringt, war Dar
win wohl bewußt; o

ft ſagte e
r,

daß niemandein
guterBeobachterſein könne,der nichtgewandt im

Theoretiſierenſei. Beim AufſtellenſeinerLehren,

vor allem aberbeimNachforſchenüber die Tat
ſachenwar e

r

von derpeinlichſtenGewiſſenhaftig
keit. Tatſachen,die mit ſeinerThorie im Wider
ſpruchſtanden, ſchrieb e

r

ſichſofort auf, denn e
r

war der Anſicht, daß man geneigtſei, ſolcheam
eheſten zu vergeſſen.Die klareScheidungzwiſchen
Tatſacheund Hypotheſe,die Darwin ſtetsmachte,

iſ
t

von ſeinenNachfolgernbekanntlichnichtimmer
eingehaltenworden, ja e

s gibt wohl kaum ein
Gebiet, wo ſo viel demLeſer als Tatſacheauf
geſchwätztwordeniſt, was nur Theorieſeinkonnte,
wie auf demder Abſtammungslehre– ſehr zum
Nachteildes Anſehensdieſerletzteren. 9

Im Privatlebenäußerteſichdie bei derArbeit
gewohnteGenauigkeitals unbegrenzteWahrheits
liebe. Ein beinaherührendesBeiſpiel iſ

t

uns er
halten, wie weit Darwins Wahrheitsliebeging.
In einerUnterhaltungüber Gemütsbewegungen,
die in ſeinemHauſe ſtattfand, äußerteder Ge
lehrte, diejenigeGelegenheit in ſeinemLeben, wo

e
r

von denErregungendesErhabenenam meiſten
ergriffengeweſenſei, hätteſichgeboten,als e

r

auf
einemder Gipfel der Cordillera geſtandenhätte
und die prachtvolleAusſichtganz rundherumer
blickthätte. Die Unterhaltungging darauf auf
einen andern Gegenſtandüber und Darwin zog
ſich bald zur Ruhe zurück. Die Gäſte blieben
abernochmehrereStunden zuſammen,und ſchon
ſchlugdie Uhr eins, als Darwin wieder, in Pan
toffelnundSchlafrock,erſchienundbemerkte, e

s

ſe
i

ihm im Bett eingefallen,jenesGefühl hätte e
r

am
ſtärkſtennichtauf der Cordillera, ſondern in den
Wäldern von Braſilien gehabt. -
Mit derWahrheitsliebeverbandſichBeſcheiden
heit. Von andern ſprachDarwin immermit der
größtenAchtung, ſeineeignen Verdienſtehat e

r

niemalshervorgehoben.Fern war ihm alleRuhm
ſucht, und die Ehrungen, die geradeihn in ſo
großerFülle trafen,nahm e

r

mit Demutentgegen.
Als ſeine„Entſtehungder Arten“ gleichanfangs
denBeifall mehrerergroßerGelehrtenfand, war

e
r

überraſchtund dankteihnenherzlich,daß ſi
e

ſeinemWerkeüberhaupteinenTeil ihrer„koſtbaren
Zeit gewidmethätten“.
DieſeBeſcheidenheitveranlaßteDarwin, niemals
über Dinge ein Urteil abzugeben,die e

r

nichtein
gehendſtudierthatte. So äußerte e

r

einmalhin
ſichtlichderReligion: „Ich bin in ziemlichemGrade
abgeneigt,michöffentlichüberreligiöſeGegenſtände
auszuſprechen, d

a

ic
h

nichtglaubetiefgenugnach
gedacht zu haben, um irgendeineOeffentlichkeit z

u

rechtfertigen.“Gerade in dieſemPunkt wurde e
r

aber mit Anfragen überſchüttetund konnteim
Intereſſe der Wahrheit mit ſeinerMeinung nicht
immerzurückhalten.Aber nie vergaß e

r
zu ſeinen

Aeußerungenhinzuzufügen,daß e
s

ſich nur um
ſeinePrivatmeinunghandle. Er ſe

i

der Anſicht,
daß die Entwicklungstheoriemit demGlauben a

n

einenGott Ä vereinbarſei; was ihn ſelbſtbeträfe, ſo glaube e
r nicht, daß irgendeineOffen

barung ſtattgefundenhabe, und in betreff eines
zukünftigenLebensmüſſejedermannfür ſichſelbſt
die Entſcheidungzwiſchenwiderſprechenden,un
beſtimmtenWahrſcheinlichkeitentreffen.
Es iſ

t verſtändlich,daß ein Mann von ſolcher
Beſcheidenheitnicht gegenandreMeinungen an
greifendvorging. In der Tat gehörte es zu Dar
wins Grundſätzen,ſichauf keineperſönlicheFehde
einzulaſſen,und ſeinmilder,verſöhnlicherTon, der
alle ſeineSchriftenauszeichnet,hat ihm o

ft

Feinde

in Freundeverwandelt.Herzerquickendiſ
t e
s,

von
dem edelnStreit zwiſchenDarwin und Wallace

zu leſen, d
ie

beideunabhängigvoneinanderzur
Theorievom„KampfumsDaſein“gekommenwaren
und nun bei der Veröffentlichungnichtdas Recht
des andernſchmälernwollten.
Schon aus dieſenEigenſchaftenDarwins wird
der Leſer ſchließen,daß der engliſcheNaturforſcher
ein Mann war, den jeder, der ihn kennenlernte,
liebenmußte. In der Tat war die Perſönlichkeit
Darwins unwiderſtehlich.SeineUnterhaltungwar
von leuchtenderLebhaftigkeit, e

r ſprach aber in

natürlicherund einfacherWeiſe und wußte auch
Scherz in ſeineWorteeinzuflechten.Niemalswollte

e
r

dabeietwasvorſtellen,nichtdiegeringſteWürde
maßte e

r

ſich an, und aus ſeinemganzenWeſen
ſprach eine ſonnigeGemütlichkeit.Wenn e

r

mit
einerDameredete, d

ie

ihm gefiel, ſo war d
ie

Ver
einigung von Schalkhaftigkeitund Hochachtung,

wie ſein Sohn uns berichtet,entzückendmit anzu
ſehen. Sein gütiges Herz äußerte ſich zunächſt
gegenFrau und Kinder. Letzterenwar e

r

der
liebevollſteVater. Das Verhältnis zwiſchenVater
und Kindern wird am beſtendurcheinekleineEr
zählungilluſtriert. Darwins Tochterſchreibtvon
ihrer Jugend: „Es zeugtvon dem gutenFuße,
auf demwir miteinanderſtanden,und auchdafür,
wie hoch e

r

als Spielkameradgeſchätztwar, daß
einerſeinerSöhne, der ungefähr vier Jahre alt
war, ihn mit einemSixpence zu beſtechenverſuchte,
währendderArbeitsſtundenherauszukommenund z

u

ſpielen.Wir kanntenalledieHeiligkeitderArbeits
zeit; daßaberirgendjemandeinemSixpencewider
ſtehenkönne,ſchienuns eineUnmöglichkeit z

u ſein.“
Liebevollwar Darwin auchgegenandreLeute,
und alle, die ihn näherkannten,hingen a

n

ihm.
Wie e

s

natürlichwar, wurde e
r

mit Briefenüber
ſchüttet. Aber faſt alle beantwortete e

r ſelbſt, ja

manchmalſtand e
r ſogarnachtsauf, umnocheinen

Brief zu ſchreiben,weil ihn ſein Gewiſſen nicht
ſchlafenließ.

-

Auch die Tiere liebteDarwin ſehr, und das
ſchienenzum Beiſpiel die Hunde bald z

u wiſſen,
denn überall ſchloſſenſich dieſegleich a

n

ihn an.
Wenn e

r

im Wagen fuhr und der Kutſcherdie
Peitſchegebrauchte, ſo konnte e

s vorkommen,daß
Darwin herausſprangund ordentlich z

u ſchelten
anfing. Als man ihn öffentlichüber ſeineAnſicht
von derViviſektionbefragte,antwortete e

r folgen
des: „Ich gebevollſtändigzu, daß ſi

e

für wirkliche
Unterſuchungenüber Phyſiologie zu rechtfertigen
iſt; abernichtfür bloßeverdammenswerteundver
werflicheNeugierde. Es iſ

t

dies ein Gegenſtand,
der mir vor Entſetzenganz übel macht; ic

h

will
daherkeinWort weiterdarüberſagen, ſonſt kann

ic
h

die Nachtnichtſchlafen.“
Und ſolcheHerzensgüteund Sonnigkeit war
Darwin eigen, trotzdem e

r

ein ſchwer leidender
Mann war. Von ſeinendreißigerJahren a

n

und
nochfrüher hatte e

r unausgeſetztmit Krankheit zu

kämpfen;ſeinLeidenzwangihn, einenruhigenLand

ſi
tz

(in Down, 1842)aufzuſuchenund ſeineZeit auf
das genaueſteeinzuteilen. Sein Sohn ſagt von
ihm, daß e
r
in nahezuvierzigJahren nichteinen

Tag gekannthabe, a
n

dem e
r geſundwie ein ge

wöhnlicherMenſch geweſenwäre. Er aber trug
ſein Leidenmit Geduld und beklagteſichniemals.
Bei einer ſolchenAbgeklärtheitdes Denkensund
Fühlens konnteDarwin demTode ruhig in die
Augen ſehen. WenigeStunden vor ſeinemEnde
(am 19.April 1882) ſagte er: „Ich fürchtemich
nicht im mindeſten zu ſterben.“
UeberſeinLebenhatDarwin ſelbſteinenRück
blick, am Schluß einerSelbſtbiographie,gegeben.
Wer die ſchlichtenWorte lieſt, wird vor demGeiſte
des großen Gelehrten und liebevollenMenſchen
mit Ehrfurcht erfüllt werden. Sie lauten:
„Was michſelbſtbetrifft, ſo glaubeich,daß ic

h

recht gehandelthabe, ſtetig der Wiſſenſchaft z
u

folgenund ihr meinLeben zu widmen. Ich fühle
keineGewiſſensbiſſe,irgendeinegroße Sünde be
gangen zu haben, ic

h

habeaber ſehr oft bedauert,
daß ic

h

meinenMitgeſchöpfennicht mehr direkt
Gutes getanhabe.“

Selbſtgeſpräch

n
d

wenn ſi
e wüßte,daß ic
h

nichtstu'
als immernur träumenvon ihr –,

ſi
e

ſchlöſſevielleichtihre Wohnung z
u

und kämeins Zimmer zu mir.

„Ach du! Ich höreein Flüſtergewand:

a
n

der Türe lauſchtſie, verſteckt.
Die Klinke, die iſ

t

von der zagendenHand
wie mit lauter Schneeüberdeckt.“

Ach du! Eine Spalte, gefüllt mit Licht!
Die Tür ſchwebtauf wie im Wind. –

Hände, raſchvor meinAngeſicht!
Augen, bleibtmir nichtblind! –

„Sag an, der d
u Tage und Nächteverſäumſt,

Fremdling der Liebe,du:
was riefſt d

u ihr, von der d
u träumſt,

als Gruß und Willkommzu?“

Ach, Gruß und Willkommwüßt' ic
h

nicht,
wüßt nichtein liebesWort. –

„O ſtill –: jetztzieht ſie von deinemGeſicht
beideHände fort. -

Sie küßtdichmittenauf denMund . . .“– Ach! wär' es nur Stirn oderHaar –:

e
s

währtemeinBlühen im Herzensgrund
weit übermeinSterbejahr! º

Felix Braun
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Dame, ſicheinesAngriffs durchUmdrehender
Finger des Angreifers erwehrend

Jiu-Jitſu als Damenſport
Von

C. H. Weber-Hohagen
(HierzuvierAbbildungennachAufnahmenvonC.H.Park)

WI" ſo manchesandreGute hat uns das Vertrautwerdenmit japaniſcherKultur auch
die Bekanntſchaftmit der
gymnaſtiſchenKunſt des
Jiu-Jitſu gebracht.„Jiu
Jitſu“ – das heißt: die
ſanfte Kunſt. Sie hat
dieſen Namen, weil ſi

e

ohne Waffen, nur durch
Griffe und Geſchicklichkeit,
zum Siege über den An
greifer befähigt – im
Gegenſatz zu „Kendjitſu“,
wie dieFechtkunſtmit dem
Schwert genannt wird.
Jiu-Jitſu iſt eingymnaſti
ſchesSyſtem, ein Sport.
Doch gibt e

s

Griffe und
Schläge gefährlicherArt,
die ermöglichen,denGeg
ner völlig unſchädlich zu

machen,ihn ſogar zu töten.
In dieſerernſtenKunſt der
Verteidigung werden in

Japan die Poliziſten und
neuerdingsauchdie Sol
daten unterwieſen. Im
allgemeinenjedoch wird
auch in Japan das
Jiu-Jitſu – gleich
demRingen, Fech
ten und Boxen –

lediglichals körper
liche Uebung be
trieben.
Die Erlernung
des Jiu-Jitſu e

r

fordert Geſchmei
digkeit, elaſtiſcheGelenke, uneingeroſteteGlied
maßen – mit einemWort Jugend! In Japan
werden in der Regel Schüler und Schülerinnen
über achtzehnJahre nicht mehr angenommen.
Selbſtverſtändlichkönnenauch älterePerſonen e

s

in dieſemSport noch zu einer gewiſſenGeſchick
lichkeitbringen(von einzelnenVerteidigungskniffen,
derenErlernung nicht vom Lebensalterabhängt,
ganzabgeſehen),doch iſ

t

die Chanceder Knochen
brücheundVerdehnungenbeiihnenungleichgrößer
als b

e
i

der biegſamenJugend. Jiu-Jitſu kann
zwar nichtals gefährlicherSport bezeichnetwerden,
die Geſamtzahlder vorkommendenVerletzungen iſ

t

ganz verſchwindendund reicht a
n

die Unfälle bei
andernSporten – Fußball, Fechten – nichthinan.
Dochmuß e

in Körper ſehr gut trainiert ſein, um
die Zumutungen,die ihm die „ſanfteKunſt“ ſtellt,
aushalten zu können. Dieſe Vorbedingung eines
jedenSports iſ

t

beimJiu-Jitſu – wo derKörper
der Spielball, die Waffe ſelbſt iſ
t – von grund

legenderBedeutung. So iſ
t

denndieerſteUebung

Anfangsſtellung:BegegnungeinesGriffs a
n

den
Kragen durchErgreifen der beidenArme

desJiu-Jitſu-Schülers das Fallenlernen.Er wirft
ſich vorwärts auf den Boden mit aller Heftigkeit,
ohnejedochandersals mit HandflächenundZehen
den Boden zu berühren. Er lernt in Rücken-und
Seitenlage zu fallen und dabeimit großerGeiſtes
gegenwartſolcheStellungenanzunehmen,daßmög
lichſt wenige und ungefährlicheFlächen ſeines
Körpersauf demBodenaufſchlagen.Es iſ

t

wunder
bar,beieinemJiu-Jitſu
Kampfe zu ſehen,wie ein
Ringer, der mit voller
Wucht zu Bodengeſchleu
dert wird, ſich ſogleich
elaſtiſch wieder erhebt,
ohnedie geringſteSchä
digung erlitten zu haben.
Das Weſentlicheder
Kampfart des Jiu-Jitſu
liegt in der Taktik des
ſcheinbarenNachgebens,
des Irreführens. In
dem man die Angriffs
bewegungdes Gegners

– ſtatt ihr entgegenzu
wirken – durchZug oder
Druck zu einerungewollt
ſtarkenmacht,bringtman
jenen aus dem Gleich
gewichtoderdoch in eine
unſichere,einemAngriff
günſtige Stellung. In
den Klubs und Schulen

iſ
t

eine beſtimmteJiu
Jitſu - Kleidung, Bluſe
und Gürtel, vorgeſchrie
ben, und dieſer Anzug

iſ
t

die Vorbedingungfür
vieleGriffe. Die Kragen
aufſchlägeder Bluſe bil
den eineguteHandhabe,

und unter den Gürtel
ſchiebt der Unterliegende
ſeinenFuß, um ſichdurch
einenkräftigenStoß von
ſeinem Angreifer zu be
freienunddieſen in dieLuft

zu ſchleudern.Ringen,Um
ſchlingen,Stoßen, Werfen,
Ziehen,BeugenſindKampf
mittelbeimJiu-Jitſu. Der
Gegner kann durcheinen
zuſammenziehendenGriff
am Rockkragen,der ihm
den Atem raubt, zur Er
gebunggezwungenwerden.
Ein beliebterTrick iſ

t

das
WegſtoßendesStandbeines
desGegnersmitdemeignen

Fuß. Im Gegenſatz zu den
Regeln beim Ringen gilt

e
s

beim Jiu-Jitſu nur be
dingungsweiſe als Nieder
lage,wenneinKämpfermit
Schultern und Hüften den
Boden berührt. Nämlich:
wenn e

r

ſichnichtinnerhalb
zwei Sekunden aus den
Armen des Gegners frei
machenkann oder wenn e

r

ſich nicht ſelbſt mit Abſicht
hingeworfenhat.Dennbeim
Jiu-Jitſu iſt das Sichfallen
laſſen oft nur einKniff, um
dann zum Angriff auf den
Gegner überzugehen.
Seit Jahren ſchonhatſich

in Japan diejungeweibliche
GenerationdesJiu-Jitſu be
mächtigt,und e

s

wird dort

Die AngegriffenepacktdieOberarmederAngreiferin

längſt in den höherenTöchterſchulengelehrt. Auch
amerikaniſcheund engliſcheMädchenſchulenhaben

e
s

bereitsfür ihre Zöglinge eingeführt,und der
Erfolg – Erhöhung der körperlichenFriſche und
Widerſtandskraft – iſt einungemeinbefriedigender.
Wir in Deutſchland,die wir mit Leibesübungen

ja überhaupt im Hintertreffenſind, wiſſen noch
nahezunichtsvon dieſemgeſunden,eingreifenden

Sport. In großen
Städten finden ſich
wohlbereitsLehrerdes
Jiu-Jitſu, doch iſt

ihrWirkungskreisnoch
ein beſchränkter.Ge
rade dieſe körperliche
Uebung, bei der Ge
wandtheit ausſchlag
gebender iſ

t

als rohe
Kraft, eignetſichfür
Frauen. Auch wird
ihnen durch einzelne
Tricks ein wertvolles
Mittel zur Verteidi
gung und Selbſthilfe

a
n

die Hand gegeben.
Gewiſſe Drehungen,
beſtimmteſcharfe
Schlägemitdemzwei
tenKnöcheldesMittel
fingers,derEllbogen
ſpitze oder Fußſpitze
könnenKampfunfähig
keitundTod desAn
greifers zur Folge
haben. Eine genaue
Kenntnis der Jiu
Jitſu-Griffe ermöglicht
dieſpielendeUeberwäl
tigung a
n körperlicher
Kraft weitüberlegener

Gegner Unſre Bilder zeigeneinigeder beimJiu
Jitſu-Kampf möglichenStellungenundGriffe. Das
erſteBild zeigtuns, wie einebedrohteDameeinen
Herrn Langfinger durch einen einfachenſchnellen
Kunſtgriff – VerdrehenderFinger – kampfunfähig
macht. Das zweiteBild gibteineAnfangsſtellung.
Der Angreifendehat die beidenRockumſchlägege
faßt, die Dame begegnetdemAngriff durcheinen
feſtenGriff von untenum dieArme desGegners.
Sehr zu achten iſ
t

ſtetsauf dieStellung derFüße
und möglichſt zu vermeiden,daßdasKörpergewicht
nur aufeinemBein ruht. EinemAngriff desGegners

a
n

der UnterſeitederOberarmebegegnetman, wie
unſerdrittesBild zeigt,durcheineſchnelleBewegung,
indemmanihn von unten a

n

denOberarmenpackt.
Auf derviertenAbbildungſuchtderAngreiferwährend
des KampfesdieDamedurchraſchesBückenmitzu
reißen,ausdemGleichgewicht zu bringenundüberdie

Schulter zu wer
fen; ſi

e

drehtden
ſi
e umſchlingenden

Arm nach oben,
lockertdadurchden
Griff und entgeht
der Wucht des
Wurfes.

Die angegriffeneDame verdrehtden Arm des Angreifers,der ſi
e

über
die Schulter zu werfenſucht
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AbbildungI
a FeuerliniedesHauptwalls;b Graben;c Grabenwehren
dFeuerliniedesGlacis;eGlacismitHinderniſſenfVorglacis
alsMaskederHinderniſſe;gBlockhausfürWachen;h Kehlkaſerne;i Frontkaſerne.A SchwereFlachbahngeſchützeunterPanzer;B ſchwereSteilfeuergeſchützeunterPanzer;C NahkampfgeſchützeunterPanzer;D Panzerbeobachtungsſtände

Das moderne JOrt
VON

Majorz. D. Goebel, Düſſeldorf
(HierzudreiAbbildungen)

D Forts bildendieLiniederHauptverteidigungderFeſtung. Iſt dieſeohneKernumwallung,
ſo ſtelltderFortgürtel überhauptihre einzigeVer
teidigungsliniepermanenterAnlage dar. Soll nur
ein beſtimmterPunkt: Gebirgspaß,Flußübergang
und ſo weitergeſperrtwerden, ſo genügtoft ein
einzigesFort, das damit ſelbſtzur kleinenFeſtung
wird. Infolgedeſſenverlangtes in einzelnenEin
richtungeneineAenderung,unterſcheidetſichaber
in derGeſamtanlagenichtvon denen,die in weit
umſpannendemGürtel einenStadtkernverteidigen.
Beſtimmendfür dieAnlagejedesForts iſ

t gute
Wirkung in das Vor- und Nebengeländeſowie
möglichſterSchutzgegendieWaffendesAngreifers.
Die enorm geſteigerteSprengkraftmodernerGe
ſchoſſe bei großer Treffähigkeit und Tiefen
wirkung zwingt die Feſtungsbaumeiſter zu ähn
lichen Grundſätzenwie die Truppen im Felde
Gefechtsformationenmüſſenſicheng demGelände
anſchmiegenund e

s vermeiden,einhohesundtiefes
Ziel zu bieten, dafür aber in kräftigerFrontent
wicklungdie eignenWaffenmöglichſtzahlreichzur
Geltung bringen. So auch das moderneFort,
deſſenGrundriß je nach der Oertlichkeitein ver
ſchiedeneriſt, immerabermöglichſteinfacheLinien
zeigt. Unſre Bilder ſtelleneinigeder heutevor
kommendenTypen dar, dochſind die meiſtender
moderneingerichtetenForts durchUmbau älterer
Werkeentſtanden.
Die ſehrhohenKoſtenverbieten e

s,

der verhält
nismäßigſchnellenWeiterentwicklungder Waffen
technikund Kriegsführung mit durchausneuen
Bauten zu folgen. Nicht zu umgehenaberwar
der erhöhteSchutzderBeſatzungund derGeſchütze
ſowie d

ie Vermehrungder Sturmfreiheit. Hohe,
ſcharf ſich abhebendeWälle ſind ſtets e

in gutes

# für den gegneriſchenArtilleriſten, dem ihreerſtörungſamt dendahinterſtehendenVerteidi
gungsmittelnſehr bald gelingenwird, ſobald e

r

ſichdanacheingeſchoſſenhat. Daher legtman bei
Neubauten d

ie

Wälle ſo an, daß ſi
e möglichſtdurch

das vorliegendeGelände verdecktwerden. Aber
auf ſolcheWeiſe wird ſehr häufig das Schußfeld
beſchränkt,weshalbman ſich in denmeiſtenFällen
damitbegnügenmuß, d

ie

Feuerlinie zu ſenkenund
überragendeSchulterwehrenund Hohlbauten zu

vermeiden,vorhandeneaber zu beſeitigen.Jedem,
der e

in älteres, hochgelegenesFort geſehenhat,
wird erinnerlichſein, daß jenedenWall krönten
wie Zinnen eineMauer, und deutlichdie Stelle
verrieten,wo die Geſchützeſtanden. Statt deſſen
jetzteinegleichmäßigeLinie, dieſcharfeKantenver
meidetund durchBaumpflanzungenauch noch ſo

WeitDeckungfindet, als e
s

das Schußfeldzuläßt.
Wie ſehr d

ie

zerſtörendeKraft derneuerenGeſchütze
gewºnnenhat, gehtdaraus hervor, daß man den
Wall von zirka 8 Meter bis zu 1

2

Meter ver
ärkenund außerdemnochreichlichGebrauchvon
Betonmachenmuß. Das ſtolzeMauerwerk, das
früher d

ie

Sturmfreiheitgarantierte, iſ
t jetztein

= >

-Querſchnitteiner
Fortumwallung

pflegenötig iſt.

willkommenesZiel ſelbſtfür Kaliber, die mannoch

zu denmittlerenzählt. E
s

iſ
t

dahervon derdem
FeindezugekehrtenWallſeitegänzlichverſchwunden
und findet ſich höchſtensnoch a

n

der gegenüber
liegendenGrabenwandund a

n

der Rückſeiteder
innerenund rückwärtigenFortbauten. Aber auch
hier iſ

t
e
s

nichtſicher,wenn die ſchwerenSpreng
geſchoſſe in ſeinerNähezerſpringenund ihreWir
kung mit zerſtörenderVehemenzauch nach rück
wärts äußern. Daherböſchtman,wo e

s angängig
iſt, auchdie nachaußen führendeGrabenſeite in

Erde oder erſetztoder verhüllt das Mauerwerk
durchdenungleichwiderſtandsfähigerenBeton.Aus
ihm beſteht o

ft

auchder innereKern desWalles,
und ſtetswird man ihn in 3 bis 4 Meter dicken
Schichtenals Decke,vielfachauchals rückwärtige
BekleidungdesKaſernementsfinden. Die Außen
ſeiteder Deckehat ſtarkabgerundeteKanten, wo
durchdie eiſenharteBetonmaſſedie auftreffenden
Geſchoſſeabgleitenläßt. Daher bedecktman ſi

e

im GegenſatzzumMauerwerkauchgar nichtoder
nur ſehr ſchwachmit Erde, d

a

dickeSchichtendie
Geſchoſſefeſthalten,eng umſchließenund zu b

e

deutendgeſteigerterWirkungbringen. Die Kaſerne
mentsbefindenſichentweder in derKehle – Rück
ſeite des Forts – oder im Innern oder ſowohl
hier wie dort. Auf alleFälle ſind ſi

e

nicht ſo aus
gedehntwie in früherenWerken, d

a

die Dimen
ſionen der modernenſchon a

n

ſich geringerſind
und man anderſeitsdie Offenſivkraftder eigent
lichenFeſtungsbeſatzungmöglichſtwenigſchwächen
will. Ein bis zweiKompagnienInfanterie ſowie
die nötigenFußartilleriſten -

untergebrachtiſt.

WinkelnundFlankenauswirkenSchnellfeuerkanonen
kleinerenKalibers gegendenAngriff derInfanterie,
unterſtütztdurch5-Zentimeter-Kanonenin Panzer
lafetten und Maſchinengewehredort, wo ihnen
die Gefechtslagedie beſteWirkung verſpricht. Es
verſtehtſichvon ſelbſt,daß auchdieMunition der
Geſchützebombenſicherund zugleich in ihrer Nähe

Die Artilleriſten müſſen eben
falls ſchnellund abſolut gedeckt zu ihrerWaffe ge
langenkönnen. Sie werdendaher in der Regel

in den Hohlräumen unterhalbder Geſchützſtände
wohnen-

-

Von großerBedeutungſind gepanzerteBeob
achtungsſtände,kleinekuppelförmigeEinrichtungen
für ein bis zweiMann. Sie habennichtnur auf
das zu achten,was im Vorgeländegeſchieht,ſon
dernauchdieLagederSchüſſezumZiele zu melden,
denn ohneeinenbeſtimmtenAnhalt in dieſerRich
tung iſ

t

nur auf Zufallswirkung zu rechnen.Um
einen weitenUeberblickauch nach den Seiten zu

haben,finden ſi
e

Platz in denausſpringendenWin
keln. Ebendort werdenScheinwerfer in Panzer
ſtändendafür ſorgen,daß auchdesNachtsdieBe
obachtungnichtunterbrochenwird undderGegner

#

nichtunbemerktund unbeſchoſſenden Werken
nähert.
Die Infanterie wird ihreWaffevon einemAuf
tritt desHauptwallesund einemſolchendesGlacis
zur Geltung bringen,nochbeſſeraber iſ

t es, wenn
ſie, wie in derFeldſchlacht,teilweiſeeinigehundert
Meter vorwärts und beieinemalleinliegendenFort
auchſeitwärts in befeſtigtenStellungenmitbomben

ſicherenUnterſtändenkämp
und Pioniere ſind daher
die Regel, und ſi

e

finden
fen kann. Sie wird dann
wenigerdurchdieGeſchoſſe

in denUnterkunftsräumen zu leidenhaben, die denlÄ>nicht nur bombenſicheren # Fortgeſchützen zugedachtWºëES---ESchutz,ſondernauchalles
das,waszumLebensunter
halt und zur Kranken- 6

?
WeiteſtgehendeSicher

ſind.GedeckteVerbindungs
gräben müſſen aus dem

6
?

Fort zu jenen StellungenF führen.
Trotz der genannten

heitgegenSchußmußauch
für die Geſchützebeſtehen,

Kampfmittel iſ
t

das Fort
nicht ſturmfrei,ohneHin

denn ſi
e

werdenzunächſt 7Q
dieganzeWuchtdesfeind- (?

lichen Feuers zu tragen
haben.Man hat auchhier
teilweiſe zu Betonkaſe
mattengegriffen. Beſſere
Dienſtenochwie ſi

e

leiſten
Panzertürme, die ein bis
zwei Geſchützeaufnehmen
und drehbar oder hebbar
angeordnetſind. Die letztereArt geſtattetdasFertig
machendesGeſchützeseinſchließlichRichten in Tief
ſtellung,um dann in wenigenSekunden zu ſteigen
unddenSchußelektriſcherfolgen zu laſſen.Sie haben
dengroßenVorzug, auf gefährdetenPunktenlange
aushalten zu können,aberauchden Nachteil,ſehr
teuer zu ſein. Es bedarfdahereinerbewilligungs
freudigenVolksvertretung,wennman ganzeForts
damitausſtattenwill, und doch iſ

t

dieGeſchützzahl
dieſerverhältnismäßigklein. Alle jeneKaliber, die
den eigentlichenGeſchützkampf zu führen haben,
alſo in der HauptſacheSteilfeuergeſchütze,bringt
man im Geländegedecktin denFortzwiſchenräumen
unter. Hier ſind ſi
e

demfeindlichenFeuer mehr
entzogenundwirkenebenſogutwievon denWerken.
Dieſe ſelbſtaberbleibenvon demFeuer verſchont,
das gegendieVerteidigungsartilleriegerichtetwird
Und ſi
e

andernfallsmitdieſergleichzeitigvernichten
würde. Wir findendaherbeieinemmodernenFort
nichteinmalAnſchlußbatterien,das heißtdichtda
neben, aber weſentlichtiefer liegendeund daher
beſſergedeckteGeſchützſtände.Es wäredemGegner
ein leichtes,ſein Feuer vom Fort auf dieſeund
umgekehrtüberzuleiten. Im Werk ſelbſt ſtehen
nur einige ſehr weit tragendeFlachbahngeſchütze
größerenKalibers (10 Zentimeter),um den An
marſchdesGegners zu beſchießenund ihn mög
lichſt weit von der Feſtung fernzuhalten.Dieſen
Kampf unterſtützenzuweilen,und zwar beiSperr
forts, d

ie ganz auf ſich angewieſenſind, häufiger,
einigeSteilfeuergeſchütze,um denAngreifer auch

a
n gedeckterenStellen zu treffen. Es liegt in der

Natur ihrerFlugbahnen,daßHaubitzen im hinteren
Teile des Werkes, Kanonen aber a

n

der Front
linie Aufſtellungfinden. Von den ausſpringenden

O d

-

fG
P

---=== ZSZ- AKÄ###ZÄZSÄZÄZZZ /fZ>>ZZZ/Z///////ZZ“>>S> C#ZZÄ%ZKZ

Ä
7

A
7

A
7Z/SZ

k Geſchützbank;l Infanterieauftritte;o Hindernisgitter;
PEiſenſtäbein BetonfürDrahthinderniſſeundAſtverhau
DieübrigenBuchſtabenentſprechendenandernBildern

Abbildung II

DieBuchſtabenentſprechendenenvon I

derniſſe,diedenmodernſten
Anforderungenentſprechen.
Der Gegnerſoll durchſie,

im wirkſamſtenFeuervon
Geſchützund Gewehr auf
gehalten und gezwungen
werden, ſich durch zeit
raubendeArbeit bis zumÄ Bahn zu bre
en. Den Zutritt zu ihm

verwehrt der Graben, ſchon im Frieden völlig
ausgebaut und auch am ſchwierigſten zu über
ſchreiten,wenn nicht eine ſehr gründlicheVor
bereitungdes Angriffs vorausgegangeniſt. Man
weiß, daß e

r

entwederWaſſer von mindeſtens
1,80 Meter Tiefe auf 20 bis 30 Meter breiter
Grundflächeenthaltenoder auch trockenangelegt
ſein kann. In dieſemFalle iſt er weſentlichtiefer
und ſchmäler und Hinderniſſe aus Draht oder
AeſtenmachenſeineSohle ungangbar. Eiſengitter
von 3 bis 4 Meter Höhe krönen beideRänder,
hemmenalſo nochdazu das Hinein und Hinaus.
Was aber ein Ueberſchreitendes Grabens zur
Unmöglichkeitmacht, iſ

t

ſeineFlankierung,falls ſi
e

unverſehrt gebliebeniſt. Um ſi
e möglichſtder

feindlichenWirkung zu entziehen,legt man die be
treffendenHohlbauten in dieausſpringendenWinkel
der äußerenGrabenwand, in der Kehle indeſſen

a
n

die innere, d
a

dieſeſchon a
n

ſichgeſchütztliegt.
So bei trockenenGräben. Bei naſſen, die eine
Verbindungdes Fortinnern mit äußerenGraben
wehren zu ſehr erſchweren,legt man dieſe als
Panzerſtände a

n

die innereGrabenwand. Klein
kalibrigeSchnellfeuerkanonen,Revolvergeſchützeoder
MaſchinengewehremitdernötigenBedienungbilden
ihre Beſatzung, die in Augenblickender Gefahr
einenununterbrochenenKugelhageldieGrabenzüge
entlang zu ſendenhat.
Bei Ausbruchdes Krieges, bei der Armierung
alſo, werdenauf demGlacis, das heißtdemvom
äußerenGrabenrandezumFeindeabfallendenTeile,
nochDrahtgeflechteodereinVerhau aus ſtehenden
und zugeſpitztenAeſten, 1

0

bis 20 Meter breit,
hergeſtellt.Sie liegen unter demFeuer der In
fanterie,die amGlacis Aufſtellunggenommenhat,
und werden- auch vom Hauptwalle aus durch
Kanonenund Gewehrebeſtrichen.Bei Sperrforts
findenſich ſolcheHindernisanlagenauch wohl in

weiteremUmzuge,wennkleinereWerkefür Infan
terie oderArtillerie vorgeſchobenund mitzuſchützen
ſind. Das nötigeMaterial für die Verhaue ge
winnt man zum Teil aus denBaumpflanzungen,
die im Frieden das Glacis bedecken.Man wird

ſi
e übrigensnur ſo weit lichten,als ſi
e

das Schuß
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feldbehindern,im übrigenaberals nützlicheMaske
ſtehenlaſſen. DieſeHinderniſſe, und zwar beſon
ders die aus Draht ſind aus derFerne nur durch
die Minengranatender ſchwerenSteilfeuergeſchütze

zu zerſtören,verlangenaber ſehr viel Munition,
die zur VernichtungderWerkeund ihrerGeſchütze
notwendigerſein wird. Der Angreifer muß ſich
daher in den meiſtenFällen durch Verhau und
Draht mit der Fauſt hindurcharbeiten.Minen
verſchiedenerArt ſind vor Port Arthur zu neuem
Anſehen gekommenund werden, im Vorgelände,
auf demGlacis und auf derGrabenſohleangelegt,

in ZukunftdieVerteidigungskraftbedeutendſteigern.
Die neueſtenWaffenundDeckungsmitteljedoch,
welchedie Verteidigung ungleichmehrwie früher
ſtärken, werdendenSturm weiterhinausſchieben
als bisher. Schon der OſtaſiatiſcheKrieg läßt e

r
kennen,wie zäheerſteinmodernesFort wird aus
zuhaltenvermögenund wie großdieWiderſtands
kraft einesWaffenplatzesſein muß, den einganzer
Gürtel derſelbenumſchließt. Port Arthur wider
ſtand 241 Tage dem Angriffe von der Landſeite
her und koſtetefaſt 72000 Japanern das Leben,
und dochwar e

s

weitdavonentfernt,einemoderne
Feſtung zu ſein und von einemGürtel moderner
Forts verteidigt zu werden.

-
Das Reich der Wolkenkratzer

(ZudennebenſtehendenAbbildungen)

n europäiſchenStädten, die auf lange Jahr
hundertederEntwicklungzurückblickenkönnen,

pflegendie älteſtenStadtteile am eindringlichſten
von der Vergangenheit zu erzählen. Anders in

der großenMetropole der NeuenWelt. Auf der
zwiſchendemHudſon unddemEaſt River gelegenen
Halbinſel Manhattan, auf derenäußerſterSpitze
ſichdie erſteholländiſcheAnſiedlung erhob,drängt
ſich heuteder wildeſteTrubel des Geſchäftslebens
und reckenſich die ſtählernenRieſen, die Wolken
kratzer, in die Luft, während ſich vom Horizonte
gleichungeheuernSpinnwebendas Gitterwerkder
gigantiſchenBrückenabhebt. Dem Ankömmling,
der geradedie ragendeFreiheitsſtatuepaſſiert hat,
bietetder neueKontinent ſogleichdas modernſte
Stadtbild dar, deſſenphantaſtiſcheKühnheit alle
Erwartungen übertrifft. Dem allemRomantiſchen
abholden,rein auf das PraktiſchegerichtetenSinne
des Amerikaners iſ

t

e
s bislang allein gelungen,

ſeinerStadt einePhyſiognomie zu verleihen,deren
himmelſtürmendeGröße allen überkommenenStil
arten zum Trotz ſichauchäſthetiſchbehauptet.

. .“ - - -- - - -

Phot.A
. Saßmann-Ludwig

Blick über die äußerſteSpitzevon Manhattan und die Wolkenkratzerauf denHafen von Neuyork
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FººFre, er
DerStadthügelvonJerichomitdenZeltenderAusgrabungsexpedition,vonWeſtengeſehen

dtiz blätter deriſraelitiſchenTraditionlebendigblieb.In denvierJahr
hunderten,diezwiſchenderEroberungJerichos(um1250
v. Chr.)undderNiederſchriftdesHeldenbuchesJoſua liegen,

iſ
t

dieErinnerungandeneigentlichenHergangverdunkelt
und JerichosEroberungwie die ganzewunderbareGe
winnungdesLandesKanaanals unmittelbaresWerkJahves

dargeſtelltworden.DenNachgeborenen,
welchedieungeheuernReſtederMauern
nochmit eignen

verſchiedenenStellenaufdieAußenmauerndesaltenJericho.
Die MauerſtehtaufdemNaturfelſen,dieuntereSchicht iſ

t

LehmundKlarſchlag,woraufſichdanndie 5 Meterhoheund
22 Meterbreiteſtarkgeböſchteundnachaußengebauchte
Mauererhebt.Bis jetztſindvonderMaueretwa400Meter
freigelegtworden,dieganzeAusdehnungderſelbenſchätztman
jedochauf800Meter.DerArchitektDr.Langeneggeriſ

t

vollBewunderungfürdastechniſcheWiſſenundKönnenderErbauer
dieſerMauer,die in grauerVorzeitdieſesgewaltigeWerk

ſo geſchichtethaben,daß„imGewirrederFugungkeineStelle
bleibt a

n

dereinInſtrumentderZerſtörungwirkungsvollein
ſetzenkönnte“.InnerhalbderUmmauerungerhobſichdannnoch
einevoneinerDoppelmauermitEcktürmenumgebeneZitadelle,
dieebenfallszumgroßenTeilfreigelegtwordeniſt. Vonden
einzelnenHügeln iſ

t

derſogenannteQuellhügelderwichtigſte;
die a

n

ſeinemAbhangeentſpringendeSultansquellewird
wohldieUrſachegeweſenſein,weshalbdieerſtenAnſiedler
ſich a

n

dieſerStelleniedergelaſſenhaben.Auf dieſemHügel
wurdeeineHäuſeranlagefreigelegt,dieausderZeit um
700 v

.

Chr.ſtammtund in dereinegroßeAnzahlWerkzeuge
undGerätegefundenwurde.NachdengefundenenGegen
ſtändenkannmanüberhauptdieverſchiedenenAnſiedlungszeiten
genauunterſcheiden.Die kanaanitiſchenGefäßeſcheidenſich
aufsdeutlichſtevondenKannen,SchalenundHenkelkrügen
ausderiſraelitiſchenBeſiedlung,dieerſtnacheinemlangen
Zeitraum,währenddeſſendiedemFlucheverfalleneStadtals
Acker-undGartenlanddagelegenhatte,einſetzt.Wiederdurch
Jahrhundertevondieſergetrenntiſ

t

danndiefrühbyzantiniſche
Zeit,durchkleineGlasgefäße,großeAmphoren,Lampenſowie
allerhandGeräteausEiſen,BronzeundHolzgekennzeichnet.

Augengeſehenha
ben,erſchiene

s

un
faßbar, daß die
MauernvonMen
ſchenhandinsWan
kengebrachtworden
ſeien.Dasbeweiſen
uns auch heute
wiederdieMauern
Jerichosſelbſt,die
vor kurzemaus
gegrabenwurden.
SchonimFrühjahr
1907hattePro
feſſor E

.
Sellin

ausWien in den
Ruinenhügelnbei
demkleinen,einige
Kilometerweitvon
demTotenMeere
gelegenenDorfe
Ericha Probegra
bungenvorgenom
men,beidenener
auf verſchiedene
Mauerzüge und
Hausfundamente
ſtieß.Er kamda
beizu derUeber
zeugung,daßunter
demHügeldasalte
Jerichoverborgen
liegenmüſſe.Auf
ſeine Anregung
nahmſichdanndie
DeutſcheOrientge
ſellſchaftderSache
an undſandteim
Winter1907/08eine
Expedition nach

DasFundamentderAußenmauervonJericho,mitReſtendesLehmziegelaufbaues

Jericho,beſtehend
aus dem Leiter
Profeſſor Sellin,
dem Regierungs
baumeiſterDr.Lan

geneggerausDresdenunddemArchäo
logenProfeſſorWatzingerausRoſtock.
DieGrabungenwurdenmit200Arbei
ternvom 2

.

Januarbis 8
. April 1908

ausgeführtund hatteneinenüber
raſchendenÄ SchonbaldnachdemBeginnderArbeitenſtießmanan

Die regelmäßigeund richtige Reinigung der
Kopfhaut iſt, darüber beſtehtwohl kein Zweifel
mehr, die beſte, naturgemäßeſteMethode, ſein
Haar geſund und kräftig zu erhalten. Nimmt
man zu dieſenKopfreinigungen das neueTeer
präparat „Pixavon“, ſo fügt man der reinigenden
Wirkung noch den anregendenEinfluß auf den
Haarbodenund den Haarwuchs hinzu, der dem
Teer, wie ſeit uralters her bekannt, innewohnt.
Sicher würdenſichdieſeTeer-Haarwaſchungen

in Deutſchlandſchon längſt eingebürgerthaben,

wenn der gewöhnlicheTeer, wie e
r

bis jetzt in

Form von feſtenund flüſſigen Teerſeifenbenutzt
wurde, nicht zwei unangenehmeNebeneigen

ſchaftenhätte. Das iſ
t

erſtens die irritierende
Wirkung und der vielen unerträgliche, pene

trante Geruch. Beide Eigenſchaftenſind in g
e

wiſſenBeſtandteilendes gewöhn

lichen Rohteers enthalten, d
ie

man beim Pixavon durch ein
patentiertesVerfahren beſeitigt
hat, ſo daß wir e

s

in Pixavon
mit der konzentrierten,reinen
Teerwirkung zu tun haben,

Die MauernvonJericho
Uns allen iſ

t

aus denbibliſchenErzählungendie Ge
ſchichtevonderZerſtörungJerichosgeläufig,undwir haben

Phot.F Fuchs,Berlin

in unſrerKindheitmit Staunengeleſen,daßdieMauern
beidenTönenderPoſaunenundbeidemvieltauſendſtimmigen
KriegsgeſchreidesiſraelitiſchenHeereszuſammenſtürztenund
dieſtolzeStadtzur VernichtungdemauserwäultenVolke
preisgegebenwar. NachderErzählungiſ

t

Jerichoeineſtarke
Feſtunggeweſen,und e

s
iſ
t

keinWunder,daßdieErinnerung

a
n

dieEroberung,vomVateraufdenSohnforterbend,in

Phot.RichardFuchs,Berlin
FundamentderStadtmauervonJericho(geböſchteBruchſteinmauer)

wodurch denn auch die direkt überraſchenden
Erfolge zu erklärenſind.

Es ſe
i

ausdrücklichbetont, daß gegenwärtig

außer Pixavon keineTeerſeife exiſtiert, der die
volle Teerwirkung in dieſer Weiſe innewohnt,

und die doch frei iſ
t

von den unangenehmen
NebenwirkungendesRohteers(übler Geruch und
Reizwirkung).

Es iſ
t

wirklich fabelhaft, wie bei manchen

d
ie Pixavon-Haarpflegewirkt. Dabei habenwir

e
s
in Pixavon endlicheinmalmit einemPräparat

zu tun, das trotz ſeiner Ueberlegenheit zu einem
ſehr mäßigen Preiſe abgegebenwird. Eine
Flaſche für zwei Mark, die überall erhältlich
iſt, reicht bei wöchentlichemGebrauchemonate
lang aus. Dieſe außerordentlicheBilligkeit g

e

ſtattet e
s

alſo auch dem weniger Bemittelten,

dieſe vernünftige und naturgemäßeHaar-Kultur
durchzuführen. Schon nach wenigen Pixavon
Waſchungenwird jeder die wohltätigeWirkung
verſpüren.



NacheinerPhotogravüreimVerlagderPhotographiſchenGeſellſchaftinBerlin Vgl.denAufſatzaufSeite

Charles Darwin
Zu ſeinem hundertſten Geburtstage am 1

2
.

Februar

1909(Bd.101)
G3
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Schach (BearbeitetvonE. Schalopp)
Hufgabe6 VonChr.Christensen -
imÄen („Nationaltidende“)Huflösungder Hufgabes
Schwarz(11Steine W.1.Ä- d4)

#
Lc8–d7(Sb5–c7,d4

- - - - -ö.LA - -

- - - B.

| | | | | i - -z.
5 Ä4 S. 2Ä W 3 Äs
# º 4) W. Se8–c7matt. a matt

4 #
M C D

3 - -
S. 1.sº beliebigS. 1. x.Ä“ ###

2. . . W.3.Se8–c7 W.3.Se8–g7

. -- ſtatt. matt.

1 Ä S. 1,g5×h4
C E f g W.2.Dd3–e4+
Weiß(9Steine) S. 2,f5Xe4

Weißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt.

Phot.Keſter

Ä Shi-Kai,derbedeutendſtechineſiſchetaatsmannderneuerenZeit,wurdealler
ſeinerAemterentkleidet

Mitteilungen aus der Schachwelt
Am 1

3
.

Januarverſtarbunerwartetundplötzlichim ſiebenundvierzigſten
LebensjahrederVorſitzendedesBarmerSchachvereinsundſtellvertretende
VorſitzendedesDeutſchenSchachbundesFriedrichMalthan in Barmen,
einerdereinflußreichſtenundrührigſtenSchachfreundedesRheinlandes.Die
VeranſtaltungundglanzvolleDurchführungdesBarmerJubiläumskongreſſes

iſ
t hauptſächlichauf ſeinetatkräftigeInitiativezurückzuführen.Auchmit

unſermVerlage iſ
t

derEntſchlafeneinſofern in Verbindunggetreten,als
ſeinerdirekten,vorkaumJahresfriſterfolgtenAnregungdieVeranſtaltung
des im Gangebefindlicheninternationalen Korreſpondenzturniers

zu verdankeniſt.– Im Korreſpondenzturnier iſt wiedereinePartie beendet:
Podhajsky(Weiß)verlorgegenBergmann(Schwarz).DiePartienahm
folgendenkurzenVerlauf: 1

.

e2–e4d7–d5 2
.

e4><d5Sg8-f6 3
.

d2-d4
Sf6<d54.c2–c4Sd5–b65.Lc1–e3e7–e5 6

.

d4><e5Dd8><d1†7
.

Ke1><d1
Sb8–c68.f2–f4Lc8–g4+ 9

.

Kd1–c10–0–0 10.Sb1–d2Lf8–b411.Sg1–
e2??Td8–d3,woraufWeißdiePartieverlorengab.SeinletzterSpringerzug
wareingroberFehler,vermutlichwiederumeineFolgeübereilerEntſchließung
ohneAufbauderStellungundgenauePrüfungderſelben;mit11.Sg1–f3
wäredasSpielnochfür beideTeilegleichgeblieben.
Richtige Löſungen ſandtenein: F

. Schneiderin Wiesbaden z
u

Nr. 3 (Haupt-undNebenlöſung);Chr.Pfeiffer in Hamburg, J. Brandt

in HedewigenkoogundHermannStrömer in Berlin z
u Nr. 3 (Nebenlöſung)

und 4
;

FedorMaterne in Berlin z
u Nr. 4
.

Norddeutscher

Lloyd, Bremen.
RegelmäßigeDampferverbindungenim

IIlltfelmeer:

Aegypten-Dienst
vonMarseille überNeape1nach
A1exandrienmittelserstklassigerSalondampfer.Abfahrten:Marseilleresp.Neapelalle 7 Tage.

Mittelmeer-LeWante-Dienst
VonBarcelona- Marseille - Genua
überNeapelnachSicilien(Messina),
Griechenland(Piräus),Smyrna,Counstantinope1,OdessaundNico1ajer
bezw.Batum(heimkehrüberTrapezunt,
Samsunu

.

event.Ineboli).Abfahrtenalle

4 WochenvonBarcelona,alle 7 Tage
abwechselndvonMarseilleundGenuavia
NeapelmittelserstklassigerSalondampfer.

Reichsp0stdampfer-Dienst
(ostasiatischeundaustralischeLinie)
vonBremen-HamburgüberRotterdam,- Antwerpen,Southampton,Gibraltarnach

Algier, Genua, Neapel, Port Said, Suez,Cey1on(Colombo)undweiternachOstasien
bezw.Australien.

Mittelmeer-NeW Y0rk
vonGenuaüberNeapelundGibraltar nachNewYork,
heimk.überAlgier.2–3malmonatlichmiterstkl.Postdampfern.

ImAnschlußandieDampferdesNorddeutschenLloydverkehrttäglichzwisch.Hamburg-Altona– Bremen–Genuau
. umgekehrtder

Llo d-EX
(Luxus-Zug)überKöln,Wiesbaden,Basel,Luzern

y PT6SS u.sw.mitdirektenAnschlüssenvon u
.

nachBerlin,
Köpenhagen,London,Paris,Brüssel,München,Leipzig,Dresden.
SchnellsteVerbindungzwischenNordseeundMittelmeer
AuskunftüberReiseundFahrkartenerteilt,sowieSpezial-Broschürenetc.

versendetbereitwilligstundkostenfrei

Norddeutscher Lloyd, Bremen
sowiedessensämtlicheAgenturen.

werke jeder Art
Grammophone,Spieldosen
mitauswechselb.Metallnoten,Violinen,- Bratschen,

K A Cellin.alten<-Ä- Dellen,Man- dolinen,Gi
SE

tarren,Zi
thern aller
Systeme in

- allenPreis
lagen.Lieferunggeg.bequeme

=Monatsraten =

Illustr.Katalog397gratisu.frei.Breslau II

Bial & Freund
ji

Sachsen-Altenburg.
Technikum Altenburg
Direktor:ProfessorA.Nowak.
Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,
as-undWassertechn.5 ajren

Programmfrei.

º Pastillen
in

GIG Glasröhrchenaus den König
Betriebenzu Enns

Salzeder Staats
quellenenthaltend.
Lösend,mildernd,
vorbeugend,säure
tilgend.

Sämtlichelöslichen

3
5
P
f.

L

TET Egkömmlich u
.

nahrhaftfür Kranke u
.

Kinder:

Eiweiss-Cakes

in TET-Packung 25 Pf.

MontreuxÄ

In besterLageamSee.ModernsterKomfort.es., Familie Sehöri
GleichesHaus:Hotel Cecil, Lausanne

PARKHOTEL MERAN Obermais
FreieLage.GroßerPark. – Prospektegratis

Besitzer:H. Panzer, im SommerSanMartinod
i

Castrozza.

GENUA Gd. Hotel de GeneModernerKomfort.BestecentraleLage.Restaurant.

D
ie einzigehygienischvollkommenenAnlage ºrie,9se

Heizürne für das Einfamilienhaus
- is
t

dieverbesserteCentral-Luftheizung.
U
n jedesauchalteHausleichteinzubauen-ManverlangeFresgºt

- - -

-

Modernes Familienhaus

Kr-än Chen.

SchönsteLage.ModernerKomfort.DeutscheBedienung.

FP | ºtz

S EmserWasser G

ZwischenSanRemo

Schwarzhaupt, Spiecker&C? Nachf.GmbH.Frankfurt2 M.

GründHögl ſgsmhºldgUrs

MenOne – DeutschesHaus I. Ranges.C
. Düringer,Besitzer(Deutscher).

M ſ H
D N r O Alexandra-HotelVornehmesFamilienhaus.– Mod.

Comfort.GroßerGarten,Park.

Üspedle-L * undBordighera.Kötel d
e
la Meine.

FamilienhotelI. Rangesin vorzüglicher,sonnigerLage,inmittengroß.Gartens,
staubfrei.LawnTennis,Warmwasserheizungin allenZimmern.Pensionspreise.Prospekt.Kurarzt:Dr.Enderlin.Bes.:Gebr.Hauser;Sommer:Gießbach(Schweiz).

E

LONDONE.C. 7 & 8 IdolLane.

Dr.()lkl :Ullllllllll
Heilanstalt für NervenkrankeBlankenburg.Ä.

ÄSAWpshadener Koch F

Wiesº Änne
Sofortige ÄLinderung TUI gen eiden eiserkeit
Auswurf.TausendeverdankendiesemNaturschatzevonWelt
rufjähr.IhreGenesung.Unübertroff.beiMagen-,Darm-und
Verdauungsstörng:Unentbehrl.h,Keuchhust,Masen-u

.

Rachenkatanhen.In ya.
2.50M.direkt3 f. 750M

.

franko,Anweisungu
. begeis.ärz.Heilberichteumon

Brunnen-CenterWiesbadenS
. Gewinnungunt,Kontrolle -- U-1

Dr. Möllers Sanatorium
Brosch.fr.Dresden-LoschwitzProsp.r

Diätet unennachSchroth

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

- - - - - -

-Ä-----“Sº
>(ES; (E(CO
ZA.N PASTA
fördert die natürliche

P
. BEIERSDORF D C0., HAMBURG.

VertriebfürU.S.A.: LEHN & FINK,NEWYORK.Ra-F.-----------------

=

Reinigung womMund
und Zähnen

sº

„Das Buch dieses lachenden Philo
sophen Kann ernsten Männern so

gut wie lustigen Leuten nicht

warm genug empfohlen werden“,

sourteiltDr.LeoWulff in „DieZeit“,Wien,überdiebeiderDeutschen
Verlags-Anstaltin StuttgarterschieneneAphorismensammlung

So seid Ihr! von Otto Weiß
MiteinemVorwortvonGeorgBrandes.(GeheftetM3.–, gebundenM 4.-)

DurchalleBuchhandlungenz
u beziehen. –
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in

ChineſiſcheKarikaturI

Unſere Lieblinge gedeihen
gut bei

Mondamin
Milch-Speiſen.

Begehrte Lieblingsſpeiſen ſind:
Mondamin-Fruchtflammeris,Mondamin
Milchpudding, gekochtoder gebacken,ge
backenerRoſinen-Flammeriunddiezu jeder
TageszeitpaſſendeMondamin-Milchſpeiſe(die
in derSchüſſel wiederleichtangewärmtwird).
Alle mundengleich köſtlich, ob mit Beigabe

N %. von geſchmortemObſt für die älterenKinder,S oder ohne, für die ganz kleinen.
. Mondaminüberallerhältlichä60,30u.15Pf,RezepteaufjedemPaket.

WE GH IN EINER NACHT
GEHEILT WURDE

Erstaunen und Eindruck erregende
Offenbarungen eines Schotten.

G.Bond
DasGeheimnisreiztundgefällt.DerMenſch,derleidet,denktdaran,derMenſch,derweint,ſuchtdortHilfe.Deshalb,verlaſſenvonderWiſſenſchaft,vergeſſenvonderNaturwandteic

h

mich a
n

diegeheimnisvollenKräfte,derenMacht ic
h

ahnte.
IchwarkaumdreizehnJahrealt. Ich wurdegeboren,um zu leiden.Elendundſiech,alleFunktionenmeinesKörperserſchlafft,hätteichnichtlebenſollen;aber

nachzehnJahrelangemLeidenwurde ic
h

geheilt,undzwarwiefolgt:
ManhattemirvonderpſychiſchenMachterzähltund ic

h

glaubtedaran,glücklich,
darineinMittelzurHeilung zu ſehen.MitVertrauenwarf ic

h

mich in dieArmedieſergeheimnisvollenMächte.IchÄ darausglücklicherneuertundgeheilthervor.VondererſtenNacht a
n bemächtigteſichmeinereinunbeſchreiblichesWohlgefühl.DieſeitlangemverſchwundeneEnergiekehrtewieder.DieOrganenahmenihreTätigkeitwiederauf,ichbekamwiederAppetit,dieVerdauungwurdewiederbeſſer,undich,derſeitzehnJahrennurdesLebensSchmerzenkannte,begannmichwiederwohl zu fühlen; ic

h

wurdefröhlichundſtark:dieGeſundheitwarwiedergekommen.DerartigeReſultatekonntennichtohneBeachtungbleiben,dieAnfragenwarenauch groß.MitVergnügenerzählteich,wie ic
h

geheiltwurde.DurchdieLektüreeinerBroſchürewurde ic
h

jereitet,dieſewunderbareMethodezu befolgen.„DiegeheimenKräftederNatur“ iſ
t

derTitetdieſesWerkes.SeinezauberhaftenSeitenöffnetenvor
memenAugeneineWelt,unbekanntundmächtig.IchfanddortdieGeſundheit.
Uni Jºbin einlebendigerBeweisderWirtſamkeitdieſerHeilmethode.DieſeseinzigeÄe ſo mächtigin ſeinenWirkungen,verleihtdieGeſundheit,welchesauchÄ ſe,welchee

s
zu bekämpfenhat. IchhabedieLahmengehenunddiebeuloſengeſundwerdenſehen.DenKrankenKenntnisvondieſenwunderbaren,Ä be
i

mir,alsauchanderen,erzieltenReſultatenzu geben,dies iſ
t

daseinzigeZiel einerAnſtrengungen,dies iſ
t ErbietungmeinesDankes.

1
1 Ä... die gelittenhabenwieich,leſenSiedieſesBuch.SchreibtnochheuteÄ Mann. Er wird es IhnenmitVergnügenundkoſtenloszuſenden.LeſenÄ dieſeſchönenZeilen,denkenSie überihrenInhaltnachundSie

Ä e
n Heilungfinden.DiefremdeMacht,dieaufmichmit ſo vielKrafteingewirktÄ a Sie miteinerüberraſchendenWirkſamkeitundSchnelligkeitÄÄ Ä Geſundheitiſt da, ſie ſtrecktIhnendieHandentgegen.GehenSie,erÄ ie dieſelbemitVertrauenundHingebung.DieHeilungwirdgewiß,unab

Wund dauerndſein.DieRadiopathiſcheMachtwirft immer ſi
e

vollziehtdas
Wer) e

r

derÄ Umgeſtaltung.UnterdemEinflußihrerwohltuendenWirkungeÄ h dieMühenundLeidenin Freude,GeſundheitundGlück.Schreiben
Sie Äan Herrn G

.

Mann Äbt680-8,
je, je 92jsjÄ otändigkoſtenfrei,dasBuch,welchesich mit ſo vielIntereſſegeleſenerhalten.DieGeſundheitwirddieBelohnungdieſergeringenAnſtrengungſein.

Schlummer,
ſprechendafür,daßſichdasReichderMitteL111C1
wandelnwill. Ein wichtigesWerkzeugfür
dieſenKampfhabenſichdieModernenunter
den Zopfträgernbereitsgeſchaffen:
Preſſe,undauchdasMittel,dasimpolitiſchen
FederkampfdiemeiſteAnziehungskraftauf
dieMaſſenausübt,fehltnicht:diepolitiſche
Karikatur.
paarProbenvondieſenneueſtenErzeugniſſen
chineſiſcherKunſt, in denenſichſeltſamAltes
undNeuesmiſcht.DerInhaltdeserſtenBildes

iſ
t folgender:DerJournalismus,demdurch

dieEinführungeinesPreßgeſetzesſeineUnabhängigkeitbeſchnittenwerdenſoll, lerntan
derHanddesmilitariſtiſchenMandarinen
tumsdenlangſamenSchritt.DasPublikum
ſchautverwundertdrein.
andernBildes dürfte
ſchonſchwererfallen.
chineſiſchen
vomWinde in großenMengennachCanton
hinübergetragen,prallenjedochandenZornes
wolkendesaufdenMilitarismusgeſtützten
Mandarinentumszurückundverſinkenins
Meer.DerZeichner,derſichvonBajonetten
bedrohtfühlt,weißſelbſtnochnicht, o

b
e
r

wagendarf,dieſesBild zu zeichnen.

erwachtaus jahrhundertelangem
immermehr Anzeichen

modernenVerfaſſungsſtaatver

eine

Wir gebenunſernLeſernein

DieDeutungdes
europäiſchenLeſern
Die antidynaſtiſchen

ZeitungenHongkongswerden

Politiſche Karikaturen aus China
hina

unübertroffen

Neueste
Verbesserungen!

Größte
Dauerhaftigkeit!

Gediegene
Ausstattung!

Höchste
Leistungsfähigkeit!

Gegründet1862. 6
.

M
. PFFF, F

Mähmaschinen
fürHaushaltundGewerbe.

Einfache
Handhabung!

Tadelloser
Sticheinzug!

Leichter
ruhiger Gang!

Niederlagenin fastallenStädten,

FRuiserslautern. 400 Arbeiter
Sanatoriumfür Magen-,Darm- u

.

-- Zuckerkranke --

Von Hofrat Dr. Decker
München, Seestraße4

. RuhigeLage
beimenglisch.Garten;ZimmermitLiegebalkonsnachSüden.Durchdiediaetet.
EinrichtungenfürMagen-u

.

DarmkrankeeignetsichdieAnstaltganzbesond...fürZuckerkranke,BehandlungderZucker
krankenunterSchonungdesKräftezu
standesunddesNervensystems.– Mast
kurenundEntfettungskuren.– Prospekte
durchdieVerwaltung.
Schlesische

Hand gewebe waren.
Halblein.,Hemden

GIIGI tuche,Bettbezug7 stoffe,Tischzeuge,
Küchenwäscheusw.,außerordentlich
haltbarundsehrpreiswert.
WebereiundLeinenversandhaus

Earl Dressler, P
.Äes

MustersortimentundPreislisteportofrei.

Karlsruher
LebensVersicherung

auf Gegenseitigkeit.
Ende1907Versicherungsbestand
616MillionenMark.

D- Steigende Dividende --
1907gezahlt:

bis114o dervollenJahresprämie.

Besond.TarifemitermässigterAnfangsprämie
fürFamilienversicherungu

. Kinderversorgung.
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Log0griph
Als Meiſterin derBlumenzucht
FreundMüllerſeinesgleichenſucht.
Es blühtdasWort in allenArten
So düftereichundfarbenſchön,
Wieichesnirgendsſonſtgeſehn,
Zur Sommerszeitin ſeinemGarten.
WiefreundlichliegtdiealteStadt,
WoMüllerſeinenWohnſitzhat,
Nah anderblauenOſtſeeStrand!
ManfindetihrenNamenleicht,
WennmanvomWortmitfeſterHand
DiezweitederdreiSilbenſtreicht.Eta.

Homonym
„AufsWort zu gehenjetzt,mußnehmen

ichdasWort,
Denn's Wort befiehltmirheutin meinem

Hauszuſein,
gehenkannich da
nichtfort!“

So ſagtderJägersmannundſchließtdie
Flinteein.

Dr.F. Sch.

Beſuchwill kommen

Einschiebrätsel
EinMädchenwirdoftdasWortgenannt;
SetznochzweiZeichenein,
So wirdesin einemfremdenLand
DieſtolzeHauptſtadtſein.

Dr.K. K.v.Fr.
DasLeichenbegängnisdesDichtersErnſtvonWildenbruchin Weimar;
hinterdemSargedieGattindesDichtersunddeſſenBruder

Rätsel
WirSchweſternſindeinmannigfalt'gerChor,
DemAugereizend,aberſtummdemOhr.
Im Dunkelnſchlafenwir,dochausdemNichts
ErwecktzumLebenunsderStromdesLichts
Wiewir ſo ganzverſchiedenſindanArt
Undunverträglich,ſindwir falſchgepaart
Wir fliehndesTotenbleichesAngeſicht
UndgehenhinterſeinemSargenicht.
Wir kommenſchreiendaufdenMaskenball
Undglänzenfeurigin demMenſchenſchwall
Wir krümmenunsaneinernaſſenWand,
HatPhöbusPfeileleuchtendhingeſandt.
DenFormenſindwir heiterzugeſellt,
EinGrauin Grauwär'ohne",T.V. -

-
-- - - - - -- - - -

- -

Wechselrätsel

1 :2 DieZahlenſinddurchSilbenſo
zu erſetzen,daßdie entſtandenen

3 - 4 Wörternennen:12 einendeutſchenDichter;14 einendeutſchenHeer
führerimdeutſch-franzöſiſchenKriege;32einen
StromderUnterweltindergriechiſchenMytho
logie;34einGut,dasderMenſchungernver
liert;2 4 einealtgriechiſcheStadt. F. P.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite411:
Des Rätſels: DieBackſteine.
Des Homonyms:Mars.
Des Umſtellrätſels: Mainz,Znaim
Des Worträtſels: A–bonn–enten.

Neuheiten:
Waldveilchen,transparenteGlycerin-Seife
Savonfin„LilasBlanc“
Savonfin„WiolettedeNice“
SavonRoyalextrafin„RosedeSchiraz“
ZuhabeninalleneinschlägigenGeschäften.

Verlangen ausdrücklich

Windt

G00.DE
Man achte
auf die

Buchstaben

-
5CHUTTMARKE

d
ie bevorzugte

Schweizer

- -

---SX,Lautunsautºnºme-

ZüchtereiundHdlg.edler

„lllllll“, fassehunde
Wideburg & Co.

Eisenber9 S.-A., Deutschland.
Versandaller Rassentadelloser,edler,
rassereinerExemplare,vomkl.Salon-und
SchosshundbiszumgrösstenRenommier-,
Schutz-undWachhund,sowiesämtliche
Jagdhund-Rassen
Export n

.

allenWeltteilenz. jed.Jahreszeit
unterGarantiegesunderAnkunft.KulanteBedingungen.
IllustriertesPracht-Albumincl.Preisverzeichnisu.bschreibungderRassenM

.

2.–. Preislistekostenlosundfranko

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino-Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln, 21./9.06.

Muirºa cithin
bewirkteineschnelleBeseitigungallerErscheinungender
vorzeitigen Nervenschwäche.
Es ist einvonerstenAutoritätenanerkanntesundwirksames

Nerº went onic um
LiteraturgratisundfrankozuDiensten.

K0n0r chemischer Prüpurg Berlin C
. 2.

Erhältlichin fastallenApotheken.Versanddurch:Schwanen-Apotheke,Stuttgart,Marktstraße.
Engel-Apotheke,Frankfurt a

. M.,Gr.Friedbergstr.46.Ludwigs-Apotheke,München,Neuhauserstr.8
.

Schweizer-Apotheke,Berlin,Friedrichstr.173.

O. Besser,

DieſeRino-SalbewirdmitErfolgÄ Beinleiden,FlechtenundHauteidenangewandtundiſt in Äà Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

W g en S C
h
F

999 echte Briefmarken Ingenieur-Akademie-- - enthalt.230 verschiedene,Wismar a. d. OstseeÄFTÄT. Ä1 MarkÄrÄÄÄÄÄ.
Alb. Petters & Co-, Hamburg

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen Haut
KFLODERMA-SEIFE - KALODERMA-GELEE

-

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16. Aufnahmebeding.i. Programm.

KALODERMA-PuDeR

- - -

KALODERMA F. Wo
Gesetzlichgeschützt.

Zu haben in Apotheken,Parfümerie-,Drogen-und Friseurgeschäften.

FFRSONKarlsruhe
ſ

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

Soebenwurde ausgegeben:

Jahrbuch der Rechtsprechung

zum Verwaltungsrecht
enthaltenddie gesamteRechtsprechungzumreichs-und landesrechtlichen
Verfassungs-, Verwaltungs- und Versicherungsrecht.

UnterMitwirkungvon G
.

von Morhart,SenatsÄ desbayrischenVerwaltungsgerichtshofesvonTzschoppe,OVGRat,Berlin;Dr.Bosler,OVGRat,Stuttgart;GeheimratBehr,OVGRat,Karls
ruhe,Dr.MehrundDr.Meier,OVGRäte,Dresden,
SenatsvorsitzenderGeh.Reg.-RatDr.Klein, Reg
RatDr. Lehmannund Reg.-RatDr. Stoecker,Reichs-Versicherungsamt,Berlin, bearbeitetund

herausgegebenvon

D
r. H
S
,

T
h
.

S0ergel,

1 Jahrgang. Ein Bandvon794Seiten.
Gebunden.M 9–

Bringt in systematischerAnordnungdie ge
samteRechtsprechung190708 des Reichs
gerichts,des Reichs-Versicherungsamts,der
Oberverwaltungsgerichteundder Oberlandes
gerichte zu all denReichs-undLandesgesetzen
und -verordnungen,derenAnwendungdem
Verwaltungs-und Polizeibeamtentagtäglich
obliegt. Die einzelnenEntscheidungensind

in der FormklargefaßterRechtssätzejeweils
bei denGesetzparagraphenoderVerordnungen
aufgenommen,die sie erläutern. Insgesamt
sind397Gesetzeund Verordnungenberück
sichtigt.

für alle Staats-,

Unentbehrliches Nachschlagebuch Ä
Polizeibeamte,Krankenkassen,Berufsgenossenschaften,Handels-, Gewerbe
und Handwerkskammern, Richter, Rechtsanwälte u

. s.w,

W
S –
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Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
ParadedesKaiſer-Franz-GrenadierregimentsinBerlinzurFeierdesſechzigjährigenJubiläums ſeinesChefs;KaiſerWilhelmim Geſprächmit demöſterreichiſchungariſchenBotſchaftervonSzögyeny-Marich

Phot.CharlesAbeniacar,Rom
NachdemErdbebenin SizilienundUnteritalien:

VerwundeteFrauen,dieausdenTrümmernvonMeſſinagerettetſind,werden
in einemLazarettin Neapelgepflegt

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper inStuttgart.InÄ Ä ÄÄÄÄnſtaltinStuttgart(ohnePerſonenangabe)zu
RobertMohr inWienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-AnſtaltinStuttgart.– BriefeundSendungennurandieDeutſcheVerlags
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VELWA
NOSETTINE

Verſandnachallen
Weltteilen
es500
Referenzen
übergelieferteAusſtattungenzuDienſten

Lieferanten
königl.undfürstlicherfofhaltungensowiedes
ſorddeutschenLloyd

MOderne

inhöchstgediegenerAusführung.–s wohlfeilePreiſe
- -T-

Wappengedecke
KoſtenfreieEinwebung.Entwürfegratis.
=Spezialität:

Einrichtungenfür Fotels
undSanatorien.

MuſterſortimentefrankoohneVerpflichtung.

Vertreter

-anÄ
–

SU CHARD s
BELIEBTE ESS – CHOCOLADEN.

Meßmern.
Frankfurt a. M. London E. C.

Als Geschenke
empfehlen

Heldenbilder
ingrößterAuswahl.
IllustriertePreisliste
kostenlos.-

- CrefelderSeidenbilder
Gobelinhausm.b.H.
Crefeld.

MWhenkt-

KºllegNaumanIDIERTE

Sind Sie krank?

ch will Ihnen helfen.
SchickenSie kei

Behandlung Und Rath Ä4
IF"R, E: I

Sie heutenoch.

Dr. Kidd.-
UnentgeltlicheBehandlungAllen, d
ie

darumanfragen.

WennSiekrank,leidendodermitirgendeinemUebelbehaftetſind,wennSiemattundſchwachſind,wennSieSchmerzenoderWeherleiden,wennSieärztlichenRatesbedürfen,wennIhnenEnergie,KraftundAllesdasfehlt,wasdasLebenlebenswertmacht,o
b

Siereichoderarm,jungoderalt,MannoderFrauſind,leſenSie,wasichzu ſagenundhörenSie,wasich zu offerierenhabe.- - IchhabewahrſcheinlichmehrErfahrungundErfolgeIch ſuche Die Zweifler. alsirgendeinlebenderArzterzielt,aberSiebrauchendiesnicht zu glauben.Sieſollenmirauchgarnichtglauben,daßmeineArzneienbeſſerſindalsandere.AuchmeinemWortebrauchenSienichtzu trauen.WorumichSieaberbitte, iſ
t

mireineGelegenheitzu geben,ummeineÄ zu prüfen, zu beweiſen,welcheErfolgemeineBehandlungerzeugt,zu jej aßich in derLagebin,Ihnenzu helfen,unddiesaufmeineeigenenKoſten,indemic
h

jedenPfennigſelbſtbeſtreite.IcherſucheumdieErlaubnis,IhnenArzneienzu einerProbebehandlung,dieSieüberzeugenwird, in dieHände zu legen,unddiesohnediegeringſtenKoſtenfürSie.Arzneien,dieTauſendenHilfegebrachthabenundvondenenic
h

glaube,daß ſi
e

auchSieheilenwerden.-
DasiſtallesworumicherDarf ic

h

Ihnen den Beweis liefern?Äſprechungenzu kaufen.AufderVorzüglichkeitmeinerBehandlungberuhtmeinRuf.AufIhrerDankbarkeitundEhrlichkeitberuhtmeineHoffnungaufBelohnung.IchbeſitzedieBeweiſevonTauſenden,dienichtbloß„etwasbeſſer“,ſonderngeheiltſind – umgeheiltzu bleiben– dieheutevollkommengeſundſind.Iſt dieAusſichtgeſundundſtark zu ſeinnichteinpaarMinutenIhrerZeitundeineFreimarkewert?LaſſenSiedieſeGelegenheitnichtvorübergehen.
alleLeiden,welchemitMedizinengeheiltwerdenkönnen,vieleAlle Krankheiten, dieAnderealsunheilbarbetrachtethaben,ohneUnterſchiedwievieleandereArzneienSieſchonerfolglosangewandthaben,dieHeilungverzweifelterchroniſcherFälle iſ

t

meineSpezialität.Rheumatismus,Nierenleiden,alleKrankheitendesMagens,derLeberundEingeweide,Katarrh,LeidenderBlaſe,Bronchitis,Aſthma,chroniſcherHuſten,alleHautleiden,Strofen,unreinesBlut,teilweiſeLähmung,Hämorrhoiden,Herzleiden,Lendenweh,Blutarmut,allgemeineSchwäche.AllechroniſchenLeidenwerdentäglichgeheilt.Tauſendenhabenwirbisheutegeholfen– vielewarenin IhrerLage.- Das iſ
t alles,wasSie zu tunhaben.SchreibenSieD 1. Beweis iſt frei. mirÄ. wasIhnen Ä unddieBeweisbehandlungwirdmitumgehenderPoſtfrankiertundkoſtenlos,ohneAufſchrift,a
n

IhreAdreſſegeſandt.Siehabennichts zu verlieren,aberAlles zu gewinnen.SchreibenSieheutean

D
r.

James W
.

Kidd, S-530, Kidd Block Fort Wayne, Ind, U.S.A.

Römisch PanosKÄ“
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten– Rücksendungfindetnichtstatt)
Böninger, Dr.jur.Eugen.VonderHeerſtraße:Reiſeſkizzenaus
BayernundTirol. M. 2.50.Düſſeldorf,Schmitz&Olbertz.Danie, Daniela.Aus demTagebucheinesKreuzträgers.Geh
M. 2.– Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.
„DasErbe“,SammlungausgewählterdeutſcherSchriften.Her
ausgegebenvonErnſt Liſſauer. I. Band:MörikesGeÄ Broſch.50Pfg. Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlagsnſtalt.Duncker,Dora, Maria Magdalena. M., 3.–.
Berlin,Gebr.Paetel.

2.Auflage.

Niemann,Dr.Walter,Die MuſikSkandinaviens.
Leipzig,Breitkopf&Härtel.
Oetker öKarl, DieSeelenwundendesKulturmenſchen.M.4.--
Zürich.H.Zimmermann, -
Pauil, Dr.med.Hermann.DieFrau. Ein gemeinverſtändliches
GeſundheitsbuchfürdiemoderneFrau. 3.Auflage.Wien,
Wilh.Braumüller.
Röhr, Prof.Dr.J. WildenbruchalsDramatiker.Geh.M. 350Berlin,CarlDuncker. -
Schicht,Freiherrvon „Leutnantsliebe“.GehM. 1.–. Berlin
ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.
Univerſal-Bibliothek.Band5Ü00:Ernſt, Otto,VomStrande
desLebens.Leipzig,PhilippReclamjun.
Vogel Dr E

.,

TaſchenbuchderPhotographie. 1
9
.

und 2
0
.

Auf

M. 4.–. DerWinter iſ
t

dieZeit derKatarrhe,deneninsbeſondere
jeneausgeſetztſind,diemitchroniſchenErkrankungenderAtmungs
organebehaftetſind.Für diejenigen,dienicht in derLageſind,
dasrauheKlimaunſrerGegendenmitdemwärmerendesSüdens

zu vertauſchen,bildetdas in denApothekenerhältliche„Sirolin
Roche“einwahresGlück.Der längereGebrauchdieſesaus
gezeichneten,wohlriechenden,angenehmſchmeckendenSirupswirkt
beiderartigenKatarrhenaußerordentlichwohltuend,vermindert
denHuſten,beſſertdasAllgemeinbefindenundhebtdenAppetit.
DieEmpfehlunggeſunderundbilligerGenußmitteliſ

t

bei
derzunehmendenVerteuerungderLebenshaltungbeſonderswert
voll. EinesderbeſtenGetränkebietetzweifellosMeßmers
Tee, der in denbekanntenMiſchungen.WohlgeſchmackundBe
kömmlichkeitmitaußerordentlicherAusgiebigkeitverbindet.Eine

Elſner, RichardModerneDramatikin kritiſcherBeleuchtung.

1
:

FrankWedekind,FrühlingsErwachen.Heft 2 Max
abe,Jugend, à 3

0 Pfg. Berlin-Charlottenburg.H
. Kurzig

Ganghofers, Ludwig,geſammelteSchriften,zweiteSerie,
Bºnd V Volksausgabe.M. 1.50.Stuttgart,Ad.Bonz & Co.
Hirſchfeld,Dr.Magnus,SexualpſychologieundVolkspſycho
logie. 5

0 Pfg. Leipzig,Georg H
. WigandsVerlag

Maze, A., KünſtleriſcheGebirgs-Photographie.2
. Auflage.

Berlin,GuſtavSchmidt.
Meiſter der Farbe. Heft 4 und 5

.
à M. 3.–.

G.A.Seemann.

lage.

Verlag.

Leipzig,
vertragen.

Hat derheutigeMenſcheinefür ihn paſſendeUmgebung in ſeinem
eigenenHeim? Nein. Denn nur ſeltenwird die Form der

Möbel,

d
ie

FarbederMöbelbezüge,derTeppiche,dieFarbe derTapetenvon
demStandpunkteausgewählt wordenſein, daß ſi

e
zumMenſchen

trefflichpaſſen.Zu den ſchweren,reichgeſchnitztenMöbeln und den
ſtarkgemuſtertenbuntenTapetengehörtdurchauseinebuntefalten
reicheKleidung,ſonſtlaſſendieſeDingeihreneigenenBeſitzernichtzur
Geltungkommen.W. Dittmar,Möbelfabrik,Berlin, Molkenmarkt 6

,

geht b
e
i

der SchaffungſeinerMöbelformenund Einrichtungenvon
demGrundſatzaus „der Hauptſchmuck des Raumes ſei der
Menſch“. Ihm, in ſeinermodernenArt undKleidung,mußſichalles
anbequemenundunterordnen,ſo daß e

r

erſtdenSchlußſtein in Raume
bildet. Wie wohltuendund ſympathiſchein ſo geſtalteterRaumauf
denMenſchenwirkt,davonſich zu überzeugen,iſ

t jedemGelegenheit
egeben in der Ausſtellungder Firma Dittmar,Tauentzienſtraße10.Ä jedermannfrei von 9–1 und3–7, Sonntags12-2. Hermann
Münchhauſenhat ſi

e

für Dittmarganz in demSinneentworfen.Auch

in ſeinemHauptgeſchäft,Berlin, Molkenmarkt 6
,

bietetDittmar eine
AuswahltrefflicherMöbel,Bezügeund Teppiche,diedesſelbenGeiſtes
ſind. – Auch da iſt Beſichtigungfrei und ſtehenAbbildungenſolcher
Möbel unddieDruckſchrift„NeueWohnungskunſt“,in der alle dieſe
GedankennäherzumAusdruckkommen,gernkoſtenfrei zu Gebote

Der beste Auer-Glühstrumpf
verbindet die höchste Leuchtkraft
mit der grössten Haltbarkeit.
Echtzuhaben in alleneinschlägigen
Geschäften, welchedurch
das rote Auer- Löwen
Plakatkenntlichsind.

Allelgesellschaft
BERLIN0,17.

Berlin,GuſtavSchmidt
Wiligens, J. F.

,

FelixAuſtria.Geh.M.4.–. Wien,„Lumen“

Hug Induſtrie und Gewerbe
DiejungeMutter iſ

t
o
ft
im Zweifel,was ſi
e

demKindenach
der Entwöhnungfür Nahrunggebenſoll. Der Zuſatzvon
Kufeke“zurMilcherhöhtdenNährwertderſelben,unddie
„Kufeke“-Suppewird vonKinderngerngenommenund gut

TaſſeMeßmersEngl.Miſchungſtelltſichauf ca
.
1 Pfg.

Ä Inſeraten-Annahme-- Inſertions-Gebühren
beiRudolfMosse fürdie
Annoncen- Erpedition lºlºl fünfgeſpaltenefürſämtlicheZeitungenDeutſch-S

º Donpareille-Zeile
andsund d

e
s

Auslandes.-T1 - 80 2 Reichswährung,
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
: S.,

burg,Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Stuttgart,Wien,Zürich.

1
Tag,

mit 6 wertvollen Wochenblättern

Jeden Montag:

Der Leſeſ
JedenMittwoch:

Jeden Freitag

Uk, wºba
Jeden Sonnabend:

Techn.Rundſchau TausfloſGarten

DCT

edenDonnerstag-

Uelſee
Jeden Sonntag:

D
C Ueſſleſe

Bezugspreis insgesamt 2M.monat.

ch teBretºººººº -STE-
gratissendetAugustMarbes,Bremen1

1

Gººººº#TL. M.S-StrelitzÄ

Rés inÄÄÄÄr

D D

Flygenische
Artikel u.GummiwarenBelehrendeillustr.ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark,
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

VerlangenSie gratisatal0g

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

. M.,86.

„Für Eheleute“
illustrierten

-- waenisch
Bedarfsartikel.NeuestFatalºgm.Empfehl.viel.Aerzteu

. Prof.gratisu
.

frko.
H-Unger,Gummlwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Dr. Ernst Sandow's
künstliches

Emser Salz
beiErkältungaltbewährt. – Man achte auf
meineFirma. – NachahmungenmeinerSalze
sindoft minderwertig unddabeinichtbilliger.

R
.

KonserWorlUm fü
r

MUSIK InWulff
Zugleich Theuterschule fü

r

Oper und Schlußpiel.
Beginn des Sommer - Semesters 1909 am 15.März.
Aufnahmeprüfung13.März. – ProspektefreidurchdasSekretariat.

Der Direktor: Prof. Max Pauer.-

„Ein wundervolles Buch,

beidemderKritikerſichdurchausauf dieRolle desentzückten
Genießersbeſchränkendarf“, nennt die National-Zeitung,
Berlin, in einer längerenBeſprechungGrethe Auers
„Bruchſtücke aus den Memoiren des Chevalier von
Roqueſant“ (2

.

Aufl. Geh. M 5,–, gebM6 – Stuttgart,
DeutſcheVerlags-Anſtalt). Weiter heißt e

s
in dieſerKritik:

„Aus einerglänzendenÄ desMaterials, das ſich
vorzüglichauf diezeitgenöſſiſchenMemoirenerſtreckt, iſ

t

ein
überausplaſtiſchesGemäldeeinerEpocheentſtanden, in der
ſich ſorgenloſerLebermutund tolle Lebensfreudeallmählich

in düſtereBedrücktheitwandelt. Somit kann man dieſer
Tragödiedes allmächtigenKönigtums,die beſcheideneMen
ſchenſchickſaleauf dem ergrundeeinerbewegtenZeit auf
lebenläßt,nur jeneshöchſteLob zuſprechen,daßhierwirklich
vollendeteKunſtwieder in Natur gewandeltwird.“
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

VOn

Auguſte Supper
(Fortſetzung)

m erſtenFrühling, als d
ie

Eiſenbahndurch
GN desHansjörg Wald fuhr, d

a

entzündeteein
DV" Funke das dürreGras und Laubwerkeiner
Böſchung. Und das Unglückwollte, daß das
Feuer weit und tief hineinfraß in den Waldteil,
derdemHansjörg gebliebenwar. Der Hansjörg
machtenicht viel darüber. E

r

trank ſich nur
einenRauſch.
Und weil e

r

nichtviel drübermachteund ſich
einenRauſch trank wie bei einemFreudenfeſt, ſo
ſagtengewiſſeLeute zu Andersberg,derHansjörg
habeden Wald ſelbſt angezündetwegenderEnt
ſchädigungund aus Zorn. Gewiſſe Leutegibt's
überall, und überall ſind ſi

e

von der gleichen
Sorte.
Es gab eineUnterſuchung,die denHansjörg

rein wuſch. Aber ſi
e

wuſch ihm die Erkenntnis
nichtmehraus derSeele, daß einTeil derAnders
bergerihn, denHindermann,für fähig gehalten
hatte, ein Brandſtifter zu werden. Ueber das
kam e

r

nichthinüber.
Zu demunehrlichenPfleger, denfalſchenRat
gebernund demFiskus, der ihm ſeinenWald
abgenommenhatte,kamenjetztals weitereFeinde
die Andersberger,die eignenDorfgenoſſen.Und
das iſ

t

das Schlimmſte. Das heißt: als locker
gewordenerStein aus einer feſtgefügtenMauer
fallen. Das iſ

t

der Anfang vom Verwittern,
vom Ende.
Noch war der Hansjörg vermögendgenug,

um für die Gemeinde ein unbequemerFeind

zu ſein.
Er tat keinUnrecht; aber er hörte auf, vom

AndersbergerRecht etwas zu halten.
Er griff niemandan; aber e

r

wußte zu zeigen,
daß e

r

keinerſei, denman ungeſtraftderBrand
ſtiftung zeihendürfe.
Starrer und immerſtarrerwurdederBauer.

Wo manetwasvon ihm verlangteodererwartete,

d
a verſagteer; wo man ihm entgegenkommen

wollte, d
a

wich e
r

voll Hohn zurück. Ich kann
nicht jedenFall erzählen.Auf ſeinemGrund und
Boden mußte man die Quellen faſſen und das
Reſervoirbauenfür dieWaſſerleitung,welchedie
ganzeGemeindeerſehnte.
„Noi,“ ſagte der Hansjörg, „des Waſſer

brauchi, daß i löſche k
a
,

wenn i wieder irgendwo

a'zünd han.“ Und e
r

lachte dazu ſein böſes
Lachen, das jede Hoffnung auf gütlichesAus
einanderkommenabſchnitt.
Da gab's wiederProzeſſe, die denHansjörg

ärmer, trotzigerund verbittertermachten.
Damals ſchwur e

r,

von demWaſſer, das die
Gemeindeihm geſtohlen, nie einenTropfen z

u

benützen.
-

Die Anna Maria iſ
t

wie e
in

Prellbockzwiſchen
der Gemeindeund demBauern geſtanden.Das

iſ
t

einböſesAmt unddochiſt's ſo oft Weiberamt.
Sie hat nichts tun könnenals immer die

erſten und ſchlimmſtenStöße auffangen. Das
hat ſi

e

nach und nach zermürbt, wie manches
Weib unterdes Mannes Art zermürbt.
Langſam aber unaufhaltſam hat auf dieſe

Weiſe derHaß, dieſesgefräßigſteUngeheuer,dem
eiſenhartenMann alles unter denHänden weg
gefreſſen.Sein Geld ging drauf, ſein Weib fing

a
n

zu kränkeln,die Freude am anererbtenBeſitz,

a
n

der Scholle der Väter verſchwandmit der
Erkenntnis,daß e

in unbegriffenes,fremdesRecht
Stück um Stück abbröckeln,wegreißenkonnte,
trotzallen Wehrensund Widerſtrebens.
Der Bauer ſchütteltedenKopf immer ſtärker

über denLauf der Welt, e
r

wurde mehr und
mehr e
in Verächter, der Gift in ſich hineinfraß.
Ich weiß Zeiten, d
a

ic
h

mich nicht a
n

den
Hansjörg heranwagte,weil ic
h

nichts zu ſagen
wußte auf ſeineReden. Man hat ja wohl ſeine
Sprüchlein bereit; aber b

e
i

Wolkenbrüchenhilft

keinSchirm, und ein ehrlicherMann ſchämtſich
auch, immermit Wechſelnauf den liebenGott

zu operieren, d
a

doch keinMenſch weiß, wie,
wann und o

b

ſi
e eingelöſtwerden.

Da habe ic
h

denn immer nur geſagt: ,Hans
jörg, d

u

mußt durch! Beiß auf d
ie

Zähne und
hau dichdurch!“
Und die Anna Maria hat immer leiſer ihr

Lieblingsliedgeſungen:„Gehaus, meinHerz, und
ſucheFreud.“
Der Stengel hat ihr's dann auf den Grab
ſtein ſchreibenlaſſen.“
Der Blinde reckteſich jetztund kehrtemir ſein
Geſicht zu

.

„Das, Frau Pfarrer,“ ſagte e
r,

„iſt

ſo in Bauſch und Bogen die Geſchichtevom
Johann Georg Hindermann. Wenn der liebe
Gott, wie das ſo die landläufigeAnſicht iſ

t,

uns
Menſchenerziehenwill durchunſerSchickſal,dann,
meine ich, hat e

r

ſich beim Hansjörg in den
Mitteln vergriffen. Ich will übrigens nichtsge
ſagt haben. Ich habe ſchon ein paarmal die
Erfahrung gemacht,daß der blinde Ferdinand
demliebenGott ganz unnötiger-und verfrühter
weiſe am Zeuggeflickthat. Nur gut, daßgerade

e
r

das am wenigſtenübelnimmt; ja, ic
h

meine
ſogar, ic

h
ſehe ihn dann lächeln, ſein Gottes

lächeln,das warm und hell macht.Denn e
r

hat
nichtslieber, als wenn wir KleinenundKleinſten
zutraulichund ohneFurcht a

n

denSpuren ſeiner
Füße herumtaſtenund dabei in aller Kinder
ehrlichkeitunſre winzigeWeisheit auskramen.“
Ich hörtemit ſtiller Seele demblindenMann

zu
.

Ueber die Höhe her kam der Abendwind,
und die hohenStengel der braunrotenMalven,
die zwiſchenden Sonnenblumenam Gartenzaun
feſtgebundenwaren, nicktenmit denfreigelaſſenen
Gipfeln.
Auf einmallachtederBlinde und taſtetenach

meinerHand. „Ehrlich, Frau Pfarrer, Sie ſind
gelehrtworden, anders zu denken?“
Ich erſchrakfaſt. Es iſ

t immer, als leſe
einemder Ferdinand im Innerſten.
Da ic

h

nicht ſogleichAntwort gab, fuhr e
r

fort: „Wundern Sie ſich nichtdarüber, das iſ
t

ja ſo einfach.Der Herr Pfarrer hat ſeineGottes
gelahrtheitaus ganzandernQuellen. Aus Quellen,
aus denender FerdinandSchmitznur kurzeZeit
trank, weil e

r

über denBüchern zu erblindenund
vielleichtauch zu erlahmendrohte. So habe ic

h

denndazumaldie Gelehrſamkeitund nochvieles
andre dazu niedergelegtund bin ſchlichtwegein
Schulmeiſterleingeworden. Als auch das der
Augenwegennichtmehrging,bin ic

h

denAnders
bergerBauern, demHansjörg, demLörcher,dem
Schultes, dem faulen Andresle, der Nähkätter,
demAnnemeile,demAgathle und Konſortenins
Kolleg gelaufen,und das tue ic

h

jetztimmernoch.
So iſ

t

dennmeineWeisheit eineganz andre ge
worden als die, welcheSie vom Herrn Pfarrer
kennen. Und ſi

e

iſ
t

auchnochgar keine fertige
Weisheit, wie beimHerrn Pfarrer und ſeinen
Gewährsleuten.Denn ic
h

lerne immernochdazu
von Tag zu Tag. Und mancherTag ſtößt mir
das um, was mir derandre aufgebauthat. Aber
das kränktmichnicht. Ich ſehedaraus, daß noch
Leben in der Geſchichte iſ
t.

Am liebſten möchte ic
h

über alle meineAn
ſchauungendas ſchreiben,was mancheKaufleute
obenan a

n

ihre Preisliſten ſchreiben. „Nur bis
zur Ausgabe der nächſtengültig!“ Er lachte
fröhlich auf und fuhr nach kurzerPauſe fort:
„EntſetzenSie ſich nicht, liebeFrau Pfarrer; e

s

hört ſich ſchlimmeran, als e
s

iſt. Sehen Sie,

der echte,rechteVerlaß auf einenMenſchenmuß
nichtdaher kommen,daß der Menſch immerder
gleiche,ſonderndaß derMenſch immer ehrlich iſ

t.

Die Ehrlichkeitmuß das Unveränderliche,das
Stabile in uns ſein – alles andredarf wechſeln.
Wer ſich der Unveränderlichkeitſeines ganzen
innerenMenſchenrühmt, der iſ

t

nichtklüger als
einer, der ſich darüber freuen würde, daß ſein
lebendigesFleiſch glücklichverſteinertſei.“
Ich ſaß ſtill und befangen.Es kammir vor,

als ſe
i
e
s

meinesAmtes, etwas dagegen zu ſagen.
Meinen Mann fragte ic

h

im Geiſte um die
richtigeAntwort, und d

a

fiel mir auch ſchon
etwas ein.

„Ferdinand,“ entgegneteich, „es iſ
t

docheine
Wahrheit da, eineewige,einzige, unverrückbare.
Eine Wahrheit, die man erreichenund vertreten
kann,heute,morgenund alle Tage.“
„So,“ murmelteder Blinde, –

e
s

das?“
Ungeduld überkammich. „Das wiſſen Sie

doch,Ferdinand, daß e
s

das gibt! Sie ſind doch
auchein Chriſt.“
„Aha,“ ſtieß e

r

hervor und pfiff ganz leiſe
durchdie Zähne, „daher gehtder Wind –“
„Ja,“ ſagte ic

h

kurz, „daher gehter.“
Der Blinde legteſich a

n

dieHauswand zurück
und ließ dieLider überdielebloſenAugen ſinken.
„Gut,“ ſagte e

r,

„gut.“ NachlangemSchweigen
fuhr e

r

faſt eintönigfort: „Manchmalmöchte ic
h

dochſehenkönnen, und wenn e
s

nur für eine
Minute wäre.“
Ich ſchwieg und e

r

ſetztehinzu: „In Ihr
Geſichtmöchte ic

h

zumBeiſpiel ſehenkönnen,wie
das ausſieht.“
Beklommenfragte ich: „Warum das?“
„Weil e

s

ſchweriſt, nur immer in die blinde
Nacht hineinzureden.“
„Ferdinand,“ entgegnete ic

h

leiſe: „Es ſitzt

d
a

eineFrau, die immerhungrig iſ
t

und immer
ſuchtund überall herumhorcht.“
Er lächelte:„Das beſtePublikum für einen,

der etwas zu ſagen hätteund gerne auskramen
würde –“
„Ferdinand,“ bat ich, „redenSie doch!“
„Was ſoll ic

h

denn ſagen? Es iſ
t

dochalles
ſeit Jahrhunderten fi

x

und fertig und niet- und
nagelfeſt;alles amtlichſanktioniertundapprobiert,

d
a

brauchtman keinenblindenSchulmeiſtervon
Andersberg,daß der nochſeinenSchnabeldaran
wetze.“
„Ach,“ ſagte ic

h

ganz müd und mutlos, „jetzt
wollen Sie auch nicht mehr, und a

n

Sie habe

ic
h

doch immer zuerſt gedacht,wenn ic
h

etwas
fragen wollte!“
„Haben Sie ſo viel zu fragen?“ gab e
r

faſt
lauernd zurück. Aber ſein Ton warntemichnicht.
Ich wollte vorwärts.
„Ich habe täglich und ſtündlich z

u fragen.
Früher war mir alles klar. Jetzt ſtimmt nichts
mehr. Ich kann nichts dazu und nichtsdavon
tun; e

s
iſ
t

nun einmal ſo! Mir wär's dochauch
lieber, wenn's nicht ſo wäre!“
Der Blinde ſchütteltedenKopf. „Nicht läſtern,
liebeFrau, nicht läſtern! Keine größereGottes

„ſo, – gibt

gnade,als wenn uns erſteinmalnichtmehr alles
ſtimmt!“
„Gnade?“ ſagteich, „Gnade? – Qual iſt's

dochund Elend, wenn einemder Boden unter
den Füßen weicht.“
Er lächelte. „So weit ſind wir ſchon?“
Ich ſchämtemich mit einemmalund wußte

nicht warum. „Ferdinand,“ bat ich, „fragen
Sie mich nicht, wie weit ic

h

bin oder warum

ic
h

ſo weit bin, ſagen Sie mir nur, was Sie
für die Wahrheit halten!“
Er nicktemit demKopf. „Im Fragen ſind

Sie nichtzimperlich!das mußmanIhnen laſſen!
Sie gehenaufsGanze! Alle Achtung! Nun denn:
Was ic

h

für dieWahrheithalte, dasmuß Ihnen
von ſelber einfallen,wenn ic

h

Ihnen erſt einmal
ſage, was ic

h

„von der Wahrheit halte.“
Er neigteſichganznahe zu mir her, als wolle

e
r

mir ein Geheimnis mitteilen, und fuhr leiſer
fort: „Jeder muß die ſeine ſuchen!Für jeden

iſ
t

eineda! Aber ſtill mußman dabeiſein, ganz
ſtill und verſchwiegen,wie beim Schatzgraben.
Immer, wenn man ein Wörtlein verlautenläßt,

hebt ſi
e

die ſchillerndenSchwingen, und wer ſich
rühmt, ihreGunſt genoſſen zu haben,ſchlägtihr

in ihr reines Angeſicht.“ 4

Mir ging ein leiſesFröſteln durchmeinHerz,

ſo
,

als ſe
i

kühler Morgenwind darüber hin
geſtrichen. -
„Ferdinand,“ ſagte ich, „iſt ſi

e

dennnichtder
Fels, auf demwir alle ſtehen?“
Er ſchwiegeineZeitlang. Dann lächelte e

r

ſonderbar. „Was ic
h

von Felſen kannte, ſo alt ic
h

bin, das war ſtarr, hart, kaltund – notabene –

e
s

war unfruchtbar!“
Ich dachtenach. Aufgeregt,gierig faſt dachte
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ic
h

nach. Die Abende fielen mir ein, d
a wir,

ſoweit mein Erinnern reichte, aus demgroßen
Buch laſen. Früher d

ie Tante, jetzt Martin.
Kapitel um Kapitel, allesWahrheit, allesWahr
heit. Ich hatte n

ie

etwasandresgehört, n
ie

etwas
andres gedacht. g

„Ja,“ ſtieß ic
h

hervor, „ja, Ferdinand, un
fruchtbar – –“
„Suchen und ſchweigen!“murmelte e

r

und
legte d

ie

Hand auf meinenArm.
UeberdieAeckerher,auf dieraſchdieDämme

rung ſich ſenkte,klang e
in

Lied. Von derArbeit
heimkehrendeMädchen ſangen in langgezogenen
Tönen: „Wo findet die Seele die Heimat, die

U ?" «-----

Der Blinde kehrtedas Geſicht den fernen
Sängerinnen zu

.

„Auch ihr?“ ſagte e
r

leiſe.
Ich ſtandauf, um heimzugehen.Die Hanne

ſchicktemir denHansjörg heraus, daß e
r

mich
auf demraſchdunkelwerdendenWeg geleite.
Es wäre nichtnötig geweſen;aber ic

h

ſchritt
gernnebendem„ProblemvonAndersberg“dahin.
Die Unſicheren,dieGeſtrandeten,dievomWeg
Abgekommenen – alle kommenmir nähergerückt
vor, und nur mein Mann, der ſicherund un
beirrt ſeinengeradenWeg geht,verſchwindetmir
mehrund mehr in der Ferne.
Ein Hund heulteferndrübenauf. Der Hans

jörg blieb plötzlichſtehen. „Sei ſtill,“ rief e
r

hinüber,„was brauchſt d
u
z’ heulet! Du hoſt net

durchg'macht,was d'r Hindermann.“
„Kommt,“ ſagte ic

h

d
a haſtig, „kommt!“

Nun iſ
t

wiedereinmal in den Scheunender
Dreiklangverſtummt. Dicht geſchloſſenſind die
hohenTore, durchdie vor ein paar Monatendie
Garbenwagenfuhren. Die Tennenſind leer, und
wenn ic

h

durchsDorf gehe,rufenmir diedreſchen
denAndersbergernichtmehrzu: „Net mithalte,
Frau Pfarrer?“
Oft habe ic

h

lachendabgewunken,oftaberhabe ic
h

auchdenFlegel in dieHand genommenundhabe
dreingehauen.Da ſind ſi

e

dann auf die Seite
geſtandenund habengelachtund mit denKöpfen
genickt:„Recht ſo, recht, n

o probiert! n
o

net
nochlaſſe!mer ka älles lerne u

f

der Welt, n
o

keinewarmeEiszapfe mache.“
Ach, ic

h

weißjetztnochmancherlei,was ebenſo
hoffnungslosiſt.
Martin kann's nichtleiden, wenn ic

h

ſo mit
den Leuten verkehre. Er ſagt, das Pfarrhaus
müſſe immer Diſtanz halten. Ich glaube das
nicht. Vielleichtwürde ich's glauben, wenn ic

h

nichtdazumalgehörthätte,was derroteHannes
unter demLaubendachgeſagthat.
Daß mandochnichtvergeſſenkann,was man

vergeſſenmöchte! Daß ein fremderMenſch, den

ic
h

nie geſehenhabeund wohl nie ſehenwerde,

in meinLebenhereineinKörnchenwerfendurfte,
das ſichankrallteund nun ſeineWürzelchenſau
gendimmertieferbohrt!
Wenn Martin mir in ſeinerruhigenArt ſagt,

wie ic
h

mit denBauern lebenſoll, dann ſehe ic
h

das Laubendachmit den Glasflaſchenvor mir,
und darunter hervor tönt's: „Ach was – ein
Holzſcheit iſ

t

er!“ Trotzigwerdeich, ſcheu. Oft
liegt mir's auf der Zunge, das böſeWort des
roten Hannes, daß ic

h

e
s

wie meineignesdem
gelaſſenenMann nebenmir entgegenſchleudern
möchte.Immer nachdenkenmuß ic

h

überMartin.
Ich glaube, das iſ

t

keingutesZeichenfür uns
beide. Maria Stengel muß über ihres Mannes
Art nicht nachdenken,und die Blonde in dem
ſeidenenReiſemantel – ja, die denktauchnicht
nach über den, deſſenArm ſi

e

dazumal um
ſchlang.
Und wiederhöre ic

h

eineStimme unter dem
Laubendach. „Pſychologiſches iſ

t

d
a

nicht viel
dabei,Hannes. Zweckmäßigkeitsgründe!“
Ich hattemir alles ſo ganzandersvorgeſtellt.
Ich weiß nicht wie – aber ganz anders. An
meinemHochzeitstagenoch. An eine glänzende
Ferne dachteich, die hinterderBinde vor meinen
Augen liege. Und nun weiß ic
h

nicht, iſ
t

d
ie

Fernenicht d
a

oder iſ
t

nur d
ie

Bindenichtgefallen?

E
s

iſ
t

alles ſo grau, ſo glanzlos um mich.
Die Tage ſind voll Arbeit, und das iſ

t gut.
Aber a
n

den Abenden,wenn Martin mit ſeinen

Büchernmir gegenüberſitzt,dann quält mich e
in

Hunger, für den ic
h

nichtshabe. z

Martin beſprichtmit mir, wo eineNot iſ
t

im Dorf. E
r ſagtmir, wohin ic
h

zu gehenhabe.
Bringen ſoll ic

h

dann überall – bringen. Es

iſ
t ja recht. Ich tu
'

e
s gern. Aber mir wird

immerklarer, daß das eineHalbheit iſ
t.

Man
will auchnehmen,nichtnur geben. Als o

b

ic
h

nicht leben, als o
b

ic
h

träumenwürde, iſ
t

mir.
Zupackenmöchte ic

h

irgendwo, meine Kraft
ſpüren, meineganzeJugend ſpüren, das Leben
ſpüren. F

Heute iſ
t

mir eingefallen,wie ic
h

zu Martin
dazumal,als wir den Berg heraufſtiegen,geſagt
habe, Pfarrer müſſe man anſtellen, damit ſi

e

armeWaiſenmädchenheiraten,dievon ihrerTante
loskommenwollen. Im Uebermuthabe ic

h

das
einſtgeſagt. Und nun glaubeich: ohnedaß ich's
wußte, habe ic

h

ein Geheimnis meiner Seele,
das ic

h

damals ſelbſtnichtkannte,ausgeplaudert.
Martin freut ſich,wenndieAndersbergerins
Pfarrhaus kommen. Ihm fällt gar nicht auf,
was mir auffällt, daß ſi

e

immernur zu klagen,
zu fragen haben. Mit ihrer Not, ihrem Leiden

kommendie meiſten;mit ſeinerFreude keinein
ziger. Wenn ſi

e

eineKuh haben,die rechtMilch
gibt, oder wenn dieErnte ſchönſteht,oder wenn

ſi
e

einenPfandbrief ablöſenkönnen,dann laufen

ſi
e

zum Ferdinand, nie zu uns.
Wenn ic

h

Martin wäre, ic
h

würde nichteher
ruhen, als bis ſi

e

auchmit jeder Freude zu mir
kämen. Halbe Leute ſind wir, wir Pfarrersleute,
wenn das ſo fortgeht. -

Und heuchelntun ſie, die Bauern! Wenn
der FriedrichPfrommer oder der langeMattheis

zu uns kommt, oder wenn die Madel, das böſe
Weib, ihren Mann verklagt, dann iſ

t
das ein

ganz andrer Menſchenſchlag,als ſi
e

ſonſt ſind,
wenn ſi

e

hinter ihren Miſtwagen herſchreiten.
Ob e

s

bei Helmut Stengel auch ſo war?
Martin muß das dochmerken! Aber e

r

ſieht

d
a

weiter nichts dahinter als ebendas Diſtanz
halten. E

r ſorgt nicht dafür, daß e
s

anders
wird. Er findet e

s ſogar gut ſo
.

Und die
Bauern wiſſen gar nicht,daß ſi

e

heucheln.Mich
verdrießt's; mich macht's namenlosungeduldig.
Lachenmöcht' ic

h

mit denLeuten,wenn ic
h

doch
auchmit ihnenweinenſoll. Ihre rechten,wahren
Alltagsgeſichtermöchte ic

h

ſehen,nichtdiePfarr
hausmasken.Mir kommt'svor, als ob wir auf
Stelzen gingen. Und ic

h

ſchüttlemich. Ich will
die Schuld daran weit von mir wegſchieben.
Als wir abendseinmaldurchdie ſtillenFel

der ſchritten,Martin und ich, d
a

iſ
t

uns unfern
vom Dorf ein betrunkenerHandwerksburſchebe
gegnet,der ſchimpfendund fluchendſeinesWegs
glMg.
„SchämtEuch, Mann, wer wird ſo fluchen!“

ſagteMartin.
Da iſ

t

der andre ſtillgeſtandenund hat uns
frechgemuſtert.
„Ha,“ hat e
r

danngeſagt,„einPfaff! Einer
von denen,die immervergeſſen,daß ſi
e

nackt in

ihren Kleidern ſtecken.“Und lachend iſ
t
e
r

fort
getorkelt.
Ich kanndas Wort gar nichtvergeſſen.Er
ſchrockenbin ic

h

dran, wie wenn e
s

etwas in

mir getroffenhätte oder ein Echo in mir wach
gerufen.
Als ic

h

Martins Braut wurde, war e
s

mein
Stolz und meineZuverſicht,daß meinVerlobter
war, wie e

r

iſ
t.

Warum kann ic
h

dieſenStolz
und dieſe Zuverſicht nicht zurückrufen? Wie
kommt's, daß ic

h

auf einmal das Gefühl habe,
als fehltenKlänge in unſrer Ehe, Klänge, die
zum vollenLebensliedgehören?
Wenn einer a

lt

iſ
t

undhat e
in gelebtesLeben

hinter ſich und ſtehtund ſagt: diesund das habe

ic
h

errungenund gelerntund davongetragen, ſo

iſ
t

das ſchönund gut. Wenn aber ein Junger
wieMartin erſt hineingeht in die tauſendGaſſen,

d
ie

das Lebenbilden, und e
r

hat d
a

ſchonjede
Taſcheund den Rückenund die Hände voll, wo
ſoll e

r

denn dann ſeines LebensBeute unter
bringen? Wegwerfenmuß e

r

von dem,was e
r

hat, daß e
r

d
ie

Hände leer und frei bekommt,
oder e

r

hat zwecklosgelebt. Das alles wüßte

ic
h

vielleichtnicht, wenn ic
h

nicht gehörthätte,
was der rote Hannes ſagte. Warum habe ic

h

lauſchenmüſſen?
Martin hat immer eine volle Kirche. Die

Bauern nickenmit ſchwerenKöpfen, wenn e
r

ſpricht. Sie haben a
n

ſeinemGlauben und a
n

ſeiner Predigt nichts auszuſetzen.Sie können
wohl mit ihmzufriedenſein, ihnen iſ

t
e
r

nur der
Pfarrer; alles andre haben ſi

e

anderswo. Ich
aber, ic

h

habenichtsaußer ihm.
Mir kommt'svor, als gießeMartin allſonn

täglicheinenvollen Strom aus und die Bauern
halten die Köpfe unter, ſchüttelnſich und ſind
dann fertig für die Woche. Das wird ja wohl

in der Stadt dereinſtauchnicht viel anders ge
weſenſein, nur hab' ich's damals nicht geſehen.
Wie viel habe ic

h

dochdazumalnichtgeſehen!
Da bin ic

h

mit Scheuklappengeradeausge
trottet.
Doch – daß ich nicht ungerechtbin – einige
Augenpaaregibt's zu Andersberg, die in der
Kircheverändertblicken.Da iſ

t

derGemeinderat
Lörcher zum Beiſpiel, deſſen herber Mund ſo

gern die ſchönenLieder mitſingt. Der Alte hält
nicht nur denKopf unterdenStrom. Der trinkt,
Nicht gierig, nicht in heißemDurſt. Aber doch
jetzteinSchlückchenund dann wiedereinSchlück
chenwie einweiſer und beſcheidenerMann. Ein

Ä hat ihn wohl das Trinken gelehrt, denten.
Und d

a

iſ
t

dann unterdenWeiberndieNäh
kätter. Die ſchütteltſichauchnicht,ehe ſi

e

aus der
Kirchegeht,die Tropfen aus demPelz.
Sie nimmtmit heim,was hängenbleibt, und

beſieht ſich d
a

in aller Ruhe, was ſi
e

brauchen
kann. Was ihr nicht tauglichſcheint,das wirft

ſi
e ſeelenruhigauf die Seite. Sie hatMut wie

eine,die nichts zu verlierenhat, und Unbefangen
heit wie eine,die nichtsgewinnenwill.
Und das Agathle ſitzt auchanders d
a

als die
andern. Ihre klaren,klugenAugen hängenruhe
voll a
n

Martins Lippen. „Sprich nur, ſprich,

ic
h
höre und ic
h

glaube! Ich weiß, daß d
u

die
Wege kennſt, ſo führe michdenn!“
Ich aber, wiehaltedenn ich's in derKirche?
Ach ja, ic

h

merkeauf, daß ic
h

das Amen
nichtverpaſſe, und dann ziehe ic

h

am Glocken
ſtrang und gebedemMesner das Zeichenzum
Ausläuten.
So iſt's.
Und jetztkommtderWinter und dannwieder

der Frühling und ſo immer fort.
Das iſ

t

ſchon viel, wenn man einmal das
weiß! Manchemeinen, e

s
bleibeimmerWinter

oder immerFrühling. Da bin ic
h

dochſchonein
Stückchenweiter!
Das kommtvom vielen Denken.

(Fortſetzungfolgt)

Friedrich Spielhagen
Zum achtzigſtenGeburtstag des Dichters

CWIº als SchaffenderdasAlter desPſalmiſtennoch um weiterezehnJahre überſchritten
hat und in rüſtigerArbeit bis hart an das Ende
gelangt,das jedemmenſchlichenStrebengeſetztiſt,
der kann mit freudiger Genugtuung auf ſein
Lebenswerkzurückblicken,mag ihm die Welt auch
anderserſcheinen,jetzt,da e

s

Abendwerdenwill,
als früher, d

a

ſeineSonne im Zenit ſtand. Mit
demGefühltieferDankbarkeitnahenwir uns heute
demAltmeiſterdesdeutſchenRomans. DemKampf
der Parteien entrückt,ſteht er, eine ehrwürdige
Patriarchengeſtalt,vor uns. Ein andresDeutſch
land als jenes, das e

r

in ſeinenmonumentalen
Romanen in einer wechſelvollenFülle mannig
faltigſterGeſtaltenwiedererſtehenließ, grüßt ihn
heute. Aber ſein Schaffen iſ

t

nichtvergeſſen,und
denfruchtbarſtenStrömungenunſrer allzu ſchnell
lebendenmodernenLiteratur floſſen gerade aus
ſeinenWerkenreicheQuellen zu. „Hammer und
Amboß“ heißt der Titel einesſeiner bekannteſten
Romane. Auch ſein Schaffenhat etwasGewalt
ſames, ſein geiſtigesGewaffen iſ

t

ſchwer und
wuchtig,aberdieGeſtalten,dieaus ſolchemharten
Zwangeerwuchſen,ſind feſt und auf die Dauer.
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Arbeiterhaus. Entworfen von Theodor Fiſcher

Arbeit erhäuſer
Von

Architekt Ludwig F. Fuchs, Darmſtadt
(HierzufünfzehnAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

I der ſozialenFürſorge ſpielt die Beſchaffungvon billigen KleinwohnungeneineHauptrolle.
So gut wie für einengeſundenGeiſt ein geſunder
Körper Vorbedingungiſt, iſ

t

wiederfür beideeine

-

Streckenwärterhaus
Entworfen von Auguſt Blößner, München

geſundeWohnung Vorausſetzung. Geſund natür
lichim weiteſtenSinne. Es genügtnochlangenicht,
daß alle hygieniſchenForderungenderNeuzeitihre
Verwirklichunggefundenhaben: deshalbkann die
Wohnungdochfroſtig undunfreundlichſein. Es iſ

t

notwendig, daß ſi
e

auchpraktiſchund anheimelnd
iſt, kurz, daß ſi

e

die Bewohner a
n

ſich feſſelt.
Der Beweis iſ

t erbracht, daß einevernünftige
ſozialeFürſorge, beſonderswenn ſi

e
in derFamilie

die Grundlage des Staates ſieht, mit in erſter
Linie das Wohnungsweſenberückſichtigenmuß, und

e
s

iſ
t erfreulich, zu ſehen, -

was auf dieſemGebiete

in den letztenJahren ge
leiſtetwordeniſt. Dürfte

e
s

doch kaum nocheine
größereStadt geben, in

der nicht größereMiets
häuſer,die wenig bemit
teltenFamilien reinliche,
wohnliche und billige
Unterkunftgewähren,er
richtetwordenſind. Aber

ſo ſehr ſi
e

auchwillkommen
ſind, das Ideal ſtellen ſi

e

nochlangenichtdar. Es
ſind immerhin Miets
kaſernen, in denen das
wichtigſteGefühl niemals
aufkommenkann: das
GefühldeseignenHerdes.
Auch machendie Reibe
reien der einzelnenFa
milienuntereinanderden
Aufenthalt o

ft genug zu

einerHölle.
Aber auchdiegeſund
heitlichen Verhältniſſe,
ſelbſt wenn d
ie größte

Reinlichkeitherrſcht,ſind
durchausnichtimmerdie

1909(Bd.101)

front, die oft über

günſtigſten. Maſſenanſammlungenvon Menſchen
bietenEpidemien ſtets einen guten Boden. Es
braucht ja nur in einerFamilie eineKinderkrankheit
auszubrechen,und die „Gemütlichkeit“ iſ

t
im ganzen

Hauſe geſtört. Die Zinshäuſer, die nur vier bis
achtFamilien Unterkunftgewährenund aus Klein
wohnungenbeſtehen,kommendemIdeal
ſchon viel näher. Ganz wird e

s

aber
nur erreichtvon dem Kleinhaus, das
eine,zwei,höchſtensdreiKleinwohnungen
enthält,derenjedeihreneignenEingang
hat. Der ErrichtungſolcherEinzelwohn
häuſer ſtehen nun allerdings großeÄ im Wege. Größtmögliche
illigkeit muß die erſte Vorbedingung
ſein. Hierfür hat als erſterGrundſatz

zu gelten:möglichſteTerrainausnutzung.
Es iſ

t

aberſonnenklar,daßderBauplatz
durcheinvierſtöckigesGebäudeweitinten
ſiver ausgenutztwird als durchein-bis
zweigeſchoſſigeHäuschen. Alſo in verti
kaler Richtung kann dieſe Ausnutzung
nicht erzieltwerden. Es bleibtalſo nur
der Ausweg, das Baugeländeſelbſt zu

verbilligen. Leider kommtman d
a

faſt
immermit denmehr oder wenigerver
altetenBebauungsplanbeſtimmungender
Baugeſetze in Konflikt. So ſind zum
Beiſpiel die Breiten der Wohnſtraßen,

Arbeiterhausvon Walbe (HeſſiſcheLandesausſtellung)
alſo ſolcher,dienichtvomVerkehrdurch
flutet werden, meiſt viel zu groß vor
geſchrieben.Beſonders für die Klein
häuſerviertelkönntendieſelbenganzbedeutendver
ringert werden. Das eingeſparteGeländekönnte
eineweſentlicheVerbilligung der Bauplätzeherbei
führen. Allerdingswäre e

s notwendig,einedurch
greifendeScheidungvon Verkehrs- und Wohn
ſtraßenanzuordnen. Auch das Verbot, außerhalb
desOrtsbauplanes

zu bauen, gehört

Polizeireglementszulaſſen. Immerhin wird eine
Regelung dieſer wichtigenGeſetzeangeſtrebtwer
denmüſſen,und zwar, wie man vorgeſchlagenhat,
nach dem Staffelſyſtem. Es wären für die ein
zelnenDiſtrikteder Bauzonen jeweils verſchiedene

Andre für dieVillenBauordnungen zu erlaſſen.

kolonie,andrefür das Arbeiterviertel,wiederandre
für das ſtreng zu iſolierendeFabrikviertelund ſo fort.
Die gleicheübertriebeneBevormundung, wie
wir ſi

e

oben kennengelernthaben, erſtrecktſich
auch auf das Innere der Häuſer. Vorſchriften
über Mauerſtärken und Treppenbreiten,wie ſi

e

hierher. Gerade
ſolches Gelände
eignet ſich ſeiner
Billigkeit wegen
ganzbeſondersfür
Kleinhäuſer,einzeln
und in Kolonien.
Gine andre Vor
ſchrift wieder ver
langteineMindeſt
breite der Häuſer

dasMaß desKlein
hauſeshinausgeht.
Freilich beſitzendie
meiſtenVerordnun
gen ſo vielElaſtizi
tät,daß ſi

e

ſichbei
etwasgutemWillen
der guten Sache
dienſtbar machen
laſſen, beſonders
wenn ſi

e

ſo weit
gegriffenſind, daß

ſi
e

die Schaffung
beſonderer Orts
bauſtatuten und

- - - - - -- - -

- - - -

EngliſcheEinfamilienhäuſer in Bourneville. Entworfen von W. A
. Harvey-Birmingham

Altes engliſchesDorfwirtshaus, deſſenArchitekturvorbildlich wurde für den
Stil der Arbeiterhäuſer

bei Mietshäuſernoft ge
wiſſenloſer Spekulanten
Sinn und Berechtigung
haben, könnenbei dem
kleinen Eigenhauſe mit
ſeinenwinzigenVerhält
niſſen direktenSchaden
anrichten.Aberwenndas
KleinhausauchkeinEigen
bau iſt, ſinddennochkeine
Vorſchriften nötig: hier
kannbeimbeſtenWillen
nicht viel Unglück paſ
ſieren. Ein andrer Fall.
Warum ſchreibtmaneine
Stockwerkhöhevon drei
Metern allgemeingültig
vor, wie das vielerorts
baugeſetzlichiſt? Dem
denkendenÄ undVillenbewohner iſ

t

ſi
e

meiſtſchoneinAergernis.
Für den Kleinhausbe
wohner aber ein aus
gerechneterSchaden.Die
ArbeiterhäuſerderGarten
ſtadtHelleraubeiDresden,
dieaufderMünchnerAus
ſtellung zu ſehenwaren,

65
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hattenſogarnureineStockwerkshöhevon2,30Metern.
Und waren ſi

e

nichtdas EntzückenallerBeſucher?
GroßeGeſchoßhöhenverteuernabernichtnur den
Bau durch Materialverſchwendung,ſondern ſi

e

verlangengemäßunſren Bauordnungenaucheine
entſprechendeVerbreiterungder Straße, d

a

Haus
höhe und Straßenbreite in ganz beſtimmterBe
ziehungzueinanderſtehenmüſſen. Wie wir oben
geſehenhaben, kommtdie Erſparnis a

n

Straßen
geländedemBauplatzzugute.
Auf dervorjährigen„HeſſiſchenLandesausſtellung
für freie und angewandteKunſt“ in Darmſtadt
führte der HeſſiſcheErnſt-Ludwig-Verein eine
ganze Kleinwohnungskolonievor, die namhafte
Architekten zu Urhebernhatte und Beiſpielealler
vorkommendenTypen zeigte. Es waren d

a

zwei
Einfamilienhäuſer,ein Doppelhausfür zwei Fa
milien und drei Einfamilienhäuſer.Sechsheſſiſche
Großinduſtrielle haben die Baukoſten, die der
Inneneinrichtungenund der Gartenanlagenüber
nommen. Die Entwürfe ſtammenvon denArchi
tektenGeorg Metzendorf,Joſeph Rings, Mahr– in Firma Mahr & Markwort –, Profeſſor
Walbe, ProfeſſorOlbrich und A

. Wienkoop.Unſre
Bilder mögenzeigen, wie dieſenArchitektenfaſt
durchwegeine wirklich künſtleriſcheDurchbildung
gelungen iſ

t.

Das iſ
t

für uns hierdieHauptſache,
und e

s

ſoll nicht a
n Kleinigkeitenherumgemäkelt

werden. Nur auf einesglaubenwir hinweiſen zu

müſſen. Es iſ
t

die Verwendungvon Volkskunſt
motivenbei demMobiliar, die uns hin undwieder
befremdet.An denprachtvollenBauerntöpfereien
haben wir natürlich nichtsauszuſetzen.An dieſe

iſ
t dort, wo ſi
e erzeugtwerden, jeder, nichtnur

der kleineMann, gewöhnt. Aber wenn ſchondie

- - -

Wirtshaus in der ArbeiterkolonieGmindersdorfbei Reutlingen.

. . .
Entworfen von Theodor Fiſcher

künſtlicheWiederbelebungderVolkskunſtbeiGegen
ſtändenfür das Landvolk Bedenkenerregenmuß,

ſo iſ
t

dieVerwendungdieſer FormenbeimArbeiter
haus– und der Arbeiter iſt

e
s doch,derhiermeiſt in Frage

kommt –erſtrechtunangebracht.
Der Arbeiterſtehtgemäßſeiner
ſozialen Stellung auf ganz
andermBodenwiedieBevölke
rungsſchicht,die das hervor
brachte, was wir Volkskunſt
nennen. Arbeiter und Bauer
könnteman faſt als Gegenſätze
bezeichnen,was jederbezeugen
kann, der die Verhältniſſe in

den Dörfern kennt, wo beide
durcheinanderwohnen. Dem
Arbeiter, als einer modernen
Erſcheinung,gehörtſeineeigneÄ Wer dieſe
pracheverſteht, wird beſon
ders a

n

denZimmernMetzen
dorfs und Mahrs ſeineFreude
haben.
Die BaukoſtendieſerMuſter
häuſerweichennichtweſentlich

a
b

von den ortsüblichen.Fol
gendeNormen wurden dafür
feſtgeſetzt.Das Einfamilien
haus darf nicht mehr koſten
als 4000 Mark, das Zwei
familienhaushöchſtens7200Mark. Mit demBau
platz, der ſelbſtverſtändlichein billiger ſein muß,
koſtetein Haus 4500 beziehungsweiſe8000Mark.
Für das Mobiliar wurden vorgeſchrieben:

- -- - - - - -
-

T

- ----
-

WºW

Kaufhaus in der ArbeiterkolonieGmindersdorf b
e
i

Reutlingen. Entworfen von TheodorFiſcher

Küche . . . 141–190 Mark
Schlafzimmer 171–216 „

Wohnzimmer 200–260 „

Zuſammen 512–666 Mark.

Die meiſtenKleinhäuſerder DarmſtädterAus
ſtellungbietenfür dieſeSummenſogarvierräumige
Wohnungen.
Wir habengeſehen,daßauchauf derMünchner
Ausſtellung der neue GedankeVerkörperungge
fundenhat. Die deutſchenWerkſtättenfür Hand
werkskunſt,Genoſſenſchaftmit beſchränkterHaft
pflicht,Dresden-München,habenhierzweiwohnfertig
eingerichteteArbeiterhäuſerfür die von ihnen ge
gründeteGartenſtadt Hellerau bei Dresden auf
gebaut.Alle Entwürfe ſtammenvondembekannten
Architekten Profeſſor Richard Riemerſchmid in

München-Paſing. Das, was die DarmſtädterÄ ſo intereſſantmacht,dieverſchiedenen
uffaſſungender Architekten,fehlt alſo hier, wo
nur ein einziger zu Worte kommt.Das tut natür
lich der künſtleriſchenQualität keinenAbbruch,
ebenſowenigwie der praktiſchen. In einer Be
ziehung ſcheinen ſi

e

uns den wirklichenVerhält
niſſen ſogar näher zu kommen. Sie ſehenden
Reihenbauvor, das heißt die Aneinanderreihung
des gleichenTyps in langer Flucht. Die Ein
ſparung a

n Heizungs-und Baukoſtenwerdenwohl
dazu führen,daß der vom äſthetiſchenStandpunkt
willkommenereEinzelbaugegenüberdemReihenbau
zurücktretenmuß.
Bezüglichder Preiſe finden wir folgendeAn
gaben:Doppelhaus I 14500Mark ohneGrundſtück,

--

-S- -
S

>-
Küchemit verſenktemBad in einemengliſchenArbeiterwohnhaus

entſprechendeinerMonatsmietevon 2
8

bis 3
0

Mark
unterVorausſetzungeinesBetragesvon 1200Mark
für Grundſtückund Einfriedigung. Haus II

,

a
n

das ſich der gleicheTypus in langer Reihe an
ſchließt,4700Mark ohneGrundſtück,entſprechend
einerMonatsmietevon 20 Mark unter Voraus
ſetzungeinesBetragesvon 700 Mark für Grund
ſtückund Einfriedigung.
An dieſer Stelle ſe

i

auch das netteStrecken
wärterhäuschenmit demhübſchenNutzgartenauf
der Münchner Ausſtellung erwähnt, das Auguſt
Blößner mit ſtaatlicherSubvention erbaut hat.
Im Erdgeſchoßenthält es eine kleineHalle, ein
ohnzimmer,ein Schlafzimmerund eineSpeiſe
kammer. Das Dachgeſchoßkann zwei Kammern
aufnehmen. Wenn die Erkenntnis, daß auch
ein Bahnwärterhäuschenſchön ſein kann, früher
gekommenwäre, würdenwir ſtatt mancherNatur
verſchandelungeine Idylle beſitzen.Auch die
äſthetiſcheBereicherung,welchedieKleinhäuſerdem
Städte- wie Landſchaftsbildbringenwerden, darf
nicht zu gering angeſchlagenwerden. Daß eine
derartigeArbeiterkolonieauch einen ſozialen und
äſthetiſchenMittelpunkt habenmuß, liegt auf der
Hand. Unſre beidennebenſtehendenAbbildungen
zeigen ſolche Zentren der von dem bekannten
ArchitektenProfeſſorDr.TheodorFiſcherentworfenen,
vonderFirma Ulrich Gminder, G

.

m.bH. erbauten
ArbeiterkolonieGmindersdorfbeiReutlingen,die in

mancherHinſicht als vorbildlichgeltenkann. Vor
erſt aber iſ

t

noch viele unverdroſſeneArbeit zur
Verbreitung der ſozial ſo außerordentlichbe
deutungsvollenBewegung notwendig, wenn wir
auchnichtbezweifeln,daß ſi

e

einſtzumallgemeinen
Durchbruchgelangenwird.



- -

1ArbeiterhausJunghans,Schramberg(Stil desSchwarzwaldhauſes);2 DoppelfamilienhausvonGg.Metzendorf(Straßenfront);3InnenraumdesHauſesMetzendorf;4Wohn
raumdesHauſesJunghans;5 Eckein einemArbeiterhauſevomArchitektenMahr,Darmſtadt;6 WohnraumundSchlafzimmerimHauſeMahr;7 KücheimHauſeMahr

Moderne Arbeiterhäuſer
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bieter a
ll

dieſer Herrlichkeitenſchreiendie

In den

Straßen von

KairU
Von

Ernſt Klippel
Kairo

(HierzuachtAbbildungen
nachphotographiſchenAuf
nahmen)

Orangenverkäuferinnen

n den unteren, aber auch in den mittleren
Klaſſen Kairos liegendie häuslichenEinkäufe

nicht wie bei uns der Hausfrau o
b

oder den
Dienſtboten, ſondern dem Familienvater. Das
hängteinerſeitsmit derAbgeſchloſſenheitderÄd

ie womöglichdasHaus überhauptnichtverlaſſen
ſoll, anderſeits mit der Unzuverläſſigkeitder
Diener zuſammen,die bei jederBeſorgungmauſen
würden. Da nun in dieſen Schichtender Be
völkerungderMann denganzenTag in derWerk
ſtatt oder im Laden zu tun hat, ſo kann e

r

nur
einkaufen,wenn e

r

nicht danachherumzulaufen
braucht, das heißt,wenn der Verkäufer zu ihm
kommt. Auf der Straße wird daher ſo ziemlich
alles verkauft: Möbel ſowohl wie Kinderſpielzeug,
perſiſcheTeppicheund baumwolleneTaſchentücher,
lebendesSchlachtvieh ſo gut wie geröſteteFleiſch
ſtückchen,prachtvolleFrüchteund ekelhaftesMeer
gewürm,Süßigkeitenaller Art und zahlloſe,mehr
oderminderwohlſchmeckendeGetränke. Die ÄOW
zügeihrer Ware in alle vier Himmelsrichtungen
hinaus. Das bei uns üblicheeinfacheAusrufen
genügt hier nicht: der Kairoer Straßenhändler
pſalmodiert eine Art von wehmütigemSing
ſang, der durch uraltes Herkommenfür jede

Ware nachTonfall und Wortlaut feſtſteht. Oft
wird der Verkaufsgegenſtanddabei nicht einmal
genannt.
So taucht in den Eingeborenenviertelnregel
mäßigkurznachMittag eineKlaſſevon Verkäufern
auf, die eine große runde Holzplatte auf dem
Kopfe tragen; von der Schulter hängt ihnen ein
hohes, trommelartigesGeſtell aus Palmrippen
herunter. Von Zeit zu

Zeit ſchreienſie: „Auf
Gott (vertraut), Gabir,

o Herr Gabir!“ Dieſer
Herr Gabir iſ

t

ein toter
Heiliger, derbei Alexan
drien begraben liegt.
Was e

r

mit den ge
kochtenSchafsköpfen zu

tun hat, die von dieſen
Leutenverkauft werden,

iſ
t

nicht rechterſichtlich,
aber wer den herkömm
lchenSchrei hört, weiß
ſofort, was feilgeboten
wird. Es iſ

t

die Leib
ſpeiſederEſeltreiberund
Laſtträger, denn ſi

e

iſ
t

unglaublich billig und
gleichzum Eſſen fertig.
Der Gabir-Mann ſetzt
bloß ſeine Platte auf
das Geſtell und hackt
von den noch warmen
Hammelhäupternfür ſo
und ſo viel Para ab; als
Teller dient ein flacher
runder Brotkuchen.Das

Sonnenaufgangdurch die Straßen treibt. Statt
des Kalbes, das in derRegel allzujung ans Meſſer
muß, ſchleppt e

r

auch oft einenunförmigenPopanz
mit ſichherum: das ausgeſtopfteFell des ſchnöde
geopfertenTierchens. Beim Melken wird die Kuh
wiederholt auf das SchreckgebildeohneKopf und
Glieder aufmerkſamgemacht, ſi

e

ſoll dann, in dem
Wahne, ihr Junges lebenoch,mehrMilch geben.

Aber auch ſonſt iſ
t

der
Milchmanneingeriebener
Geſelle. Bringt e

r

e
s

doch fertig, einem und
demſelbenTiere drei ver
ſchiedeneSorten Milch

zu entlocken,derenPreis
ebenfalls verſchieden iſ

t

und davonabhängt, o
b

der Käufer ſich mit der
ihm aus einerKanne zu
gemeſſenenFlüſſigkeitbe
gnügt oder o

b

e
r

ver
langt,daß in ſeinemBei
ſein eingemolkenwerde,
wenn auch in das dem
Milchmann gehörende
Maß, oderſchließlich, o

b

e
r

dasMißtrauen ſo weit
treibt, ſelbſtmelkenund
ſelbſt meſſen zu wollen.
Wer ſo viel Erfindungs
gabehat, wird ſichauch
mit dem anſtrengenden
Ausrufennichtabquälen:
allerleikleinenMißhand
lungen bringen die Kuh
hin und wieder zum

Gericht wäre vielleicht
nicht ſo übel, wenn nur
nichtdas die Platte be
deckendeStaubtuch ſo unſauberwäre. Eingeborene,
die auf ſichhalten,rühren daherdieſewegwerfend
als Budäah, das heißtWare, ſchlechthinbezeichnete
Speiſe nichtan. Für ſolche iſ

t

der Rogenhändler
da. Der ruft: „Der Rogen, der vorzügliche,der
getrocknete,der friſche!“ Er verkauftkleinebraun
rote Stangen, die eingeſalzenenund getrockneten
EierſtöckeeinesbarſchähnlichenFiſches,alſo eineArt
Kaviar, und e

r

bedecktſeine teureWare nichtmit
einemſchmutzigen
Lappen, ſondern
wickeltjedesStück
ſäuberlich in ein
Kohlblattein, ge
nau wiedieFlei
ſcherin„Tauſend
undeinerMacht“,
dieauchnochkein
Wurſtpapier ken
nen.Nichtminder
geräuſchvollvoll
ziehtſichdas Ge
ſchäft des Eß

Ein Trunk auf der Straße
Brüllen, und das tut
dieſelben Dienſte. Et
was ſpäter erſcheintder

Fatâtri; e
r

liefert den beſſeren Eingeborenen
den erſtenMorgenimbiß. Fatir, wovon Fatätri
abgeleitetiſt, bedeuteturſprünglich jede Speiſe,
mit der man das Faſten unterbricht,alſo Break
faſt, Dejeuner, hat jedochſeinen Begriff verengt
und bezeichnetheute einen feinen, papierdünn
ausgewalzten Blätterteig, der mit gehacktem
Fleiſch,Zwiebelnund Gewürz gefüllt, ſodann wie
ein Briefumſchlaggefaltet und zuletzt in Butter

warenhändlers, der ſich mit
ſeinenStößen vonBrotfladen,
leiſchtöpfen,Schüſſelnmit in

Eſſig und ſtarken Gewürzen
eingemachtenGemüſen durch
die Straßen ſchleppt.
Faſt jedeTagesſtundeſteht

im Zeichen eines beſtimmten
Eßwarenhändlers,weil in den
meiſten Haushaltungen nur
zum Abend gekochtwird und
manalſo für dieübrigenMahl
zeitenauf das angewieſeniſt,
was die Straße bietet. Am
früheſtenauf den Beinen iſ

t

Ein fliegenderEßwarenladen
der Milchmann,der ſeineKuh
mit ihrem Kalbe ſchon vor

Melonenhändler

gebackenwird. Er ſchmecktvorzüglich,wirkt aber
auf europäiſchgeſchulteVerdauungsorganenicht
viel anders, als o

b

man eineFlintenkugel in die
Magengegenderhielte. Bekömmlicheriſt, was das
Heer der Fruchthändlerauf Kamelen,Karren und

in Körben zu jeder Tages- und Jahreszeit durch
die Straßen ſchleppt. Wir ſind im Morgenlande,
daher muß natürlich jedeFrucht geradeaus der
Gegendſtammen,wo ſi

e

ambeſtengedeiht.Aepfel
ſind immer aus Maskat, Trauben aus Smyrna,
Feigen aus demFayüm, ſelbſtwenn ſi

e

ein paar
Stunden früher noch in irgendeinemGarten in

Kairo geprangthabenſollten. Eine weitereEigen
tümlichkeitbeimAusrufen beſtehtdarin, die an
geprieſeneFrucht mit einer andern zu vergleichen.
„Tomaten, o Granatäpfel!“ ruft ein Verkäufer,
um damit auf die außerordentlicheRöte ſeiner
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Granatäpfel hinzuweiſen. Wer den Ruf zum
erſtenmalhört, glaubt ſelbſtverſtändlich,es werde
beidesvon einemManne angeboten.Der beliebteſte
Vergleich iſ

t
der mit Honig. „O ſüßer als weißer

Honig, ihr großenroten Apfelſinen“ iſ
t

der her
kömmlicheSchrei, mit dem die Apfelſinenhändler
ihre Ware gleichſamanreden.
Gerade für die beſcheidenſtenFrüchteſind die
pomphafteſtenVergleiche im
Gebrauch:die Lupinen bei
ſpielsweiſe,ein fadesZeug
ohnejedenGeſchmack,werden
ausgerufen: „O wie ſüß,
das kleine Söhnchen des
Fluſſes!“ (Weil ſi

e

in

Waſſer geweicht genoſſen
werden.) Sollte jemand ſo

unvorſichtig ſein, ſich für
einenPara – umHimmels
willen nicht mehr – von
dem„kleinenSöhnchen“ zu

leiſten, ſo wird e
r

unfehlbar
die ganzeHerrlichkeitweg
werfen oder ſi

e

demerſten
wirklichenSöhnchenſchenken,
das ihm begegnet.
Alle die bisher geſchil
dertenTypen treten gewiß -

geräuſchvollauf, aber im
Vergleich zu dem Höllen
lärm, den die Getränke
händlervollführen,ſind ihre
LeiſtungeneineelendeSpiele
rei. UnddieKronevondieſen
gebührt wieder dem Ver
käufer von Süßholzwaſſer.
Er bereitetaus der Süß
holzwurzeldurchAuslaugen
einenangenehmbitterlichen -

Trank, a
n

Farbe und Ge- -/
ſchmackunſerm Lakrizen
waſſerähnlich. Etwa zwan
zig Liter davon gießt e

r

morgensbeim Aufbruch in

einenmächtigenporöſen Tonkrug, den e
r

ſich an
einemRiemenüber die Schulter hängt. Um die
Lenden gürtet e

r

einen breiten roten Schurz mit
gelberBorte, und a

n

die Stelle, wo der ſchwere,
durchdas Verdunſtendes Inhalts naſſeKrug dieÄ berührenwürde, trägt er ein ſchützendesederpolſter. Den Gürtel ziert ein Metallgeſtell
mit meſſingenenTrinkbechern.In derLinkenführt

e
r

ein langſchnäbligesWaſſerkännchenzum Aus
ſpülen, in derRechten
ſeine Angriffswaffe:
zwei flacheMeſſing
ſchalen,mit denen e

r

taktmäßig ſo nach
drücklichklappert,daß

Getränkehändler

1909(Bd.101)

Bettler in den Straßen von Kairo

man e
s

eineViertelſtundeweit hört. Dazu ſchreit

e
r unausgeſetztund mit einerStimme, diewieeine

Dampfſireneganzunvermitteltvondentiefſten zu den
höchſtenTonlagen überſpringt: „Ein wenigSüßes
und Kaltes, o Durſtiger, Trank und Geſundheit,
ganz und gar Eis, paß auf deineZähne!“ Der
Schluß klingt mehrwie eineWarnung, ſoll aber
gerade eine beſonderseindringlicheEmpfehlung

ſein. Beſcheidenerſchontritt
der Hemeli auf, der die
DurſtigenzumfreienTrinken
von Nilwaſſereinladet.Mit
unendlichpoetiſchemLiebreiz
preiſtdieBlumenverkäuferin
beiſpielsweiſeihreRoſenan:
„Die Roſe war ein Dorn;
vomSchweißedesPropheten

iſ
t

ſi
e aufgeblüht.“

Zuletzt ſe
i

nochderBett
ler gedacht,ohne die man
ſich das morgenländiſche
Straßenlebennichtvorſtellen
kann. Den Europäer hält
der Mohammedaner für
hartherziggegenNotleidende.
Zum Beweiſe hierfür wird
einem immer wieder das
Geſchichtchenaufgetiſcht,wie
zwei reicheFranken einen
Bettler in denletztenZügen
auf derStraße liegenſehen,
wie ſi

e

dann jederdie Uhr
herausziehenund über die
vorausſichtlicheDauer des
Todeskampfes eine Wette
abſchließen. Nach einigen
Minuten iſ

t
derBettlertot,

derVerliererzahlt,undbeide
gehen ihrer Wege. Dieſe

- abſcheulicheErzählung wird
nichtbloßgeglaubt,ſondern
auchganz im Einklang mit
europäiſchemWeſen gefun
den. In dem trotz einer

gewiſſen äußerlichen Leichtfertigkeiterzmoham
medaniſchenKairo könnte dergleichenallerdings
nicht vorkommen,denn hier bilden die Bettler
geradezu eine religiöſe Einrichtung. Dem
entſprechendhaben a

ll

ihre Rufe etwas ſalbungs
voll Frommes a

n

ſich. Der eine ruft nur Lob
preiſungenAllahs: „O Erleichterer, o Gütiger, o

Herr!“ Andre äußernunmittelbarihre Wünſche:
eineGabe, einenLaib Brot und ſo weiter „um
Allahs willen“. Bettelmönchewendenſich oft ein
fach an den nächſtenwohlgekleidetenGläubigen
mit den Worten: „Du ſchuldeſteinen

T
Ein Derwiſch

Am Rocken
Von

Th. Wolff-Kettner

Sie ſaßen im StübchenderMuhme und ſpannen
Am Ofen im traulichenAbenddunkel.
VerzitterndeSchattenund Lichterumrannen
Wie Märchenzauberden Flachs und die Kunkel.

Sie habengeſcherztund gelachtund geſungen;
Hell klang e

s

hinaus in die ſtillen Gaſſen.
Doch bald war die fröhlicheWeiſe verklungen,
Süßtraurig ertönteein Lied vom Verlaſſen.

Nur eineverſtummte; ſi
e neigteſichnieder,

Daß niemanderſpäheihr heimlichesWeinen,
Das Weh um denMund, der viel jubelndeLieder
Im Sommer geſungen an Heckenund Rainen.

Da ſtreicheltetröſtendmit welkenHänden
Die Muhme ihr überdie blondenLocken.
„Sei ruhig,Kind; alles,was ſchöniſt, mußenden!“
Still ward's in der Runde . . . Leis ſurrten die

Rocken. . .

halbenPiaſter.“ Und ſi
e gehennicht

von der Stelle, bis ſi
e

das geforderte
Geldſtückempfangen.Viele von ihnen
ſind wohl ſchlaueÄ e

s gibt
aber auch mancheſonderbareHeilige
darunter,zumBeiſpiel ſolche,diekeine
Macht der Welt bewegenkönnte,eine
Gabe anzunehmen,ehe ſi

e

das vorher
gehendeAlmoſen bis zum letztenPara
ausgegebenhaben.„DerWeltverachtung
vermählte ſich der Eigendünkel; da
ward der Derwiſch geboren!“ ſagt
ein geflügeltesWort. Schlimmer iſ

t

das Los derBlinden, derKrüppel und
derverlaſſenen,armenAlten. An einer
einſamenStraßeneckeſteht, auf einen
langenStab geſtützt,ein blinderBett
ler; ſein einzigesKleidungsſtück iſ
t

ein
Fetzenum die Lenden. Er ſteht d
a

vomMorgen bis in dieſinkendeNacht.
Die Mauern ſtrahlen eine dörrende
Glut aus, aber e

r

kannſichnichtſetzen,
der Staub eines vorüberrollenden
Wagens würde ihn erſticken. Den
liebenlangenTag hält e

r

diegeöffnete
Hand hin und ruft mit immerſchwächer
werdenderStimme: „O mein Gott,
durch deine Hand empfange ich!“
Endlich geht e

r fort, nichtnachHauſe– er iſt nirgends zu Hauſe –, er

ſucht ſich einen verfallenen,einſamen
Winkel,wo e

r

diepaarStücketrockenen
Brotes verzehrenund die Nacht zu
bringenkann. Und wennmit Tages
grauen vom nächſtenMinarette die
mächtigeStimmedesMuedſins erſchallt
und wie mit jubelnder Gewißheitdie
EinheitGottes in dienochſchlummernde
Stadt hinausruft, ſo ſtimmtderblinde
Mann getröſtetundergebenmitein. Im
MorgenlandehadertniemandmitGott. Die Konkurrenzim Getränkehandel
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Aſchermittwoch
Skizze
VON

ZF. Braun

ie Uhr verkündetegeradedie fünfte Nach
mittagsſtunde,als LeutnantHaſſo wieder

in ſeineBude einpaſſierte. H
Schwerfälligließ er ſich auf das eingeſeſſene
Sofa mit demzweifelhaftenTüllſchoner nieder
fallen und ſchloß d

ie Augen. Ja, dieſer Tage
Qual war groß geweſen. Und nun noch die
SitzungbeiMeyer-Cetti. . . mit Auſtern,Hummer
und ſchwerenWeinen! º
Das halteeinerallein aus . . . Er riß gewalt
ſam die Augenauf.
„Hat niemandnachmir gefragt,Schulz?“
Schulz betrachteteteilnahmsvollſeinenHerrn.
„Zu Befehl,nein,Herr Leutnant.“
Der nickteſchonwiederhalb.
„KeinGeldbriefträger,Schulz?“
Schulz grinſteüberdas ganzeGeſicht. s

„Alſo, nun höremal, meinSohn. Ich will
mich jetzt noch eine Stunde aufs Ohr legen.
Natürlichdrübenhin, denn ic

h

brauchenichtun
bedingtheuteabendeinen ſteifenHals zu haben
von der Folterbankhier. Um halb achtweckſt d

u

mich – unter allen Umſtänden,hörſt du wohl?
Naſſer Schwamm,wenn'snötig iſt! Als wenn's
zumDienſteginge!“
„B'fehl!“
Haſſo ſtandauf, ſtreckteſich in ſeinerganzen
ſtattlichenLänge und begabſich dann in lang
ſamemSchritt ins Schlafzimmer.Das ging nun
ſchondie ganzeFaſchingszeit ſo durch.
Abends Dienst in Geſellſchaften,morgens
königlicherDienſt, denn der Herr Oberſt von
Winkelried war ein ſtrammerHerr, der ſeine
jungenLeutnantsgerneordentlichhochnahm,jedes
Drückebergernhaßtewie die Sünde und nichtge
willt ſchien,jemanddemKarnevalzuliebauchnur
ein Tüpfelchen zu ſchenken.
Ja, das alleshättemannochaushaltenkönnen,
wenn nicht dieſerMeyer-Cetti immernochneben
der offiziellenGeſelligkeitfür allerhandprivate ge
ſorgt hätte, für allerhandkleineFeſte in ſeiner
opulenteingerichtetenWohnungfür endloſeNach
ſitzungenund Amüſements,die gänzlichaußerhalb
desProgrammsdesOberſtenvonWinkelriedlagen.
DieſerMeyer-Cetti,derkonnte e

s

wohl machen!
Erich Haſſo legte vorſichtigſein dünnes Porte
monnaieauf den Nachttiſch,als o

b

e
s

ſo viele
Goldſtückeenthielte,alsMarkſtückedarin klimperten,
und ſeufztevernehmlich.Der brauchtenicht viel
nachWinkelried zu fragen. Wenn er's mal ſatt
hatte,denbuntenRock zu tragen, na, d

a zog e
r

ihn ebenaus, ſetzteſichauf einenrechtbequemen
Seſſel in ſeinesVaters Bankkontor und zählte

d
a

die Ernten, die hereinfloſſen.
Der OberſtliebteſolcheOffizierenicht,dieſtets
ſchonmiteinemFußeanderswoſtanden.Undaußer
demmochte e

r

keineleiden, welchedie einfachen
Traditionen des Regiments unterbrachen.Sein
Regimentwar immerals ſolid bekanntgeweſen.
Und WinkelriedentſtammteſelbſteinerSoldaten
familiemit ſchlichten,ſtrengenAnſichten,die auch
nichthatten im geringſtengeändertwerdendürfen,
als ſeinerFrau ganzunerwarteteinebedeutendeErb
ſchaftzugefallenwar. MochtenſeinebeidenMädels,
dieRegimentsgören,nungutePartiengewordenſein,

e
r

ſelbſtdachtenichtanderswie vorher.
Und ſo war ihm der Luxus ein Greuel, den
Meyer-Cetti zur Schau trug, wie überhauptder
ganzeMeyer-Cetti mit allen ſeinenAllüren und
allenſeinenStreichen.Er wußtegar nicht,warum
ihm der HimmelgeradedieſenDorn im Augezu
gedachthatte. Lange ſchonwar e

s

ſein größter
Wunſch,ihn auszuziehenodernachbibliſchemRat
ſchlagedas ganzeAuge auszureißen;das war ein
offenesGeheimnis.
AuchMeyer-Cettiwußte e

s ganzgut.
Aber der war ein geriſſenerKunde. Gehen
wollte e

r wohl, ganzgernſogar, denndas Sol
datenſpielenerwiesſichimmermehrals einIdeal
ſeiner Jugend, das ſeinen bequemenNeigungen
jetztdurchausnichtmehrſchmeckenwollte.
Aber – ſelbergehen!Nicht gegangenwerden.
Freiwillig, wenn e

s

ihm paßte, und nicht, weil
ihn der Herr Oberſt von Winkelriednicht leiden
mochte,der Zerſchmetterer.Das war nun mal
Ehrenſachefür ihn, heutenachmittaghatte e
r
e
s

nochbeimviertenGlaſe Sekt verkündigt.
Erich Haſſo gähnteund warf ſich aufs Bett,
daß das wackligeGeſtell in allenFugen krachte.

mitbringenſollte.

Seine Gedankenblieben noch bei Meyer - Cetti
aften.h

Unrechthatteder Oberſt wohl nicht, wenn e
r

ihn denLeithammelnannte. Und dabei war e
r

nichteinmaleineſympathiſchePerſönlichkeit,wenn
Erich Haſſo e

s

ſich genauüberlegte.Nein, nur
einervon denLeuten,denenmanſichſchwerwider
ſetzenkann. Vielleichtkamdas von demBewußt
ſein ſeinerUnabhängigkeit. 9

Ein paarmalhattederOberſtihn ſichnatürlich
auch ſchongekauft,neulichſogar mit ſeiner be
rühmtenRede, die bekanntwar als die „letzten
Worte eines Vaters a

n

ſeinenSohn“ und die
immerund unabänderlichmit denWorten ſchloß:
„Tun Sie, wie ic

h

Ihnen ſage, ſo iſ
t

alles gut,
ziehenSie e

s

aber vor, Ihren eignenAnſichten

zu folgen und weiter Ihre Wege zu gehen, ſo

werde ic
h

Sie zerſchmetteren. . . ja, unnachſichtlich
zer–ſchmet–teren . . . Ich danke Ihnen, Herr
Leutnant.“
Meyer-Cetti machtedas dem Oberſtennach,
daßmanihn ſelbſt zu ſehenund zu hörenglaubte. . .

Es war zumTotlachen. . . -

Haſſo ſchobſich das Kiſſen unter den Kopf.
Erſt ſo müde, daß e

r meinte, im Stehen einzu
ſchlafen. . . und nun gingen ihm auf einmalalle
möglichenGedankenund Erleuchtungendurchden
Kopf, daß e

r

hätteBücherſchreibenkönnen.Ent
ſchieden,Meyer-CettisWeine brachteneinenum;
die gingen erſt in die Beine und in den Kopf,
dann aberins Blut, daß man meinte,Feuerräder
kreiſen zu fühlen.

-

„Schulz . . .“

„Herr Leutnant?“
„'n Glas eiskaltesWaſſer!“
Schulz lächelteverſtändnisinnigund ging, das
Verlangte zu holen. Das würdeein StückArbeit
werden,dasWecken,wennſeinLeutnantüberhaupt
mal ſchlief. Schulz kanntedas . . . Und heute
abendwar im KaſinodergroßeFaſtnachtsdienstag
ball, auf demMilitär und Zivil alljährlich ihre
Einigkeitzeigtenund das guteVerhältnis zwiſchen
GarniſonundEinwohnerſchaft – odervielmehrder
gutenGeſellſchaft – betonten.Morgenwarallesaus.
Schulz beeilteſich,dasWaſſerhinzuſtellen,und
machtedann, daß e

r

vor die Tür kam, wo einige
der Mädchenvom erſtenund zweitenStock,deren
HerrinnenheuteabendAusgang hatten,ſchonver
ſammeltwaren und a

n

denMaskeradenauf der
Straße ihre Kritik übten. Für ſpäter hatteman
dann auch ein fröhlicheskleinesBeiſammenſein
aller Enterbtendes heutigenAbendsgeplant, bei
demjederſeinenAnteil zu denmateriellenFreuden

Und darum nahm der treue
Diener ſichvor, die Uhr nochein Viertelſtündchen
vorzuſtellen,umſeinenHerrnmitZeit zu beſeitigen.
Der meditiertenochimmer,anſtatt zu ſchlafen,
und ärgerteſichdarüber. Denn e

r

mußteſchlafen,
um nachhermobil zu ſein, ſonſt ging das nicht,
was ſi

e

alles vorhatten.
Erſt der offizielleTeil . . . nun, das war nicht
gar ſo anſtrengend.Aber Meyer-Cetti, der nicht
genugkriegenkonnteund a

n

allemetwas zu tadeln
fand, hattedie Parole ausgegeben,daß die Kiſte
am heutigenAbendganz ſchauderhaftlangweilig
ſei, nicht zum Aushalten für moderneMenſchen.
Nur einblutjungerDachskonnteVergnügendaran
finden, vor der Frau Oberſt herumzuſchwänzeln
und mit Iſa oderHeteWinkelriedals Zigeunerin
oder ruſſiſcherBäuerin oder ähnlichemherumzu
hopſen. Der Reſidenztheaterball– daswar einzig
dasRichtige,wo man ſich in dieſemelendenNeſte
von achtzigtauſendEinwohnern amüſierenkonnte.
Alſo hattenſichdie fünf beiMeyer-Cettiheute
nachmittagverſchworen,um e

lf

Uhr vomKaſino
ball nachdemBalle derTheaterdamen,derRatten
und der hübſchenLadenfräulein zu verſchwinden,
wenn der Oberſt e

s

auch zehnmal im vorigen
Jahre „vertraulich“ ſeinen Offizieren unterſagt
hatte. Man konnteſich ja unkenntlichmachen. . .

Wozu war dennFaſtnacht? Meyer-Cettikannte
denTheaterfriſeur,derfabrizierteihnenmit falſchen
Naſen, Perückenund Puder Köpfe, daß die Frau
Oberſt ſelbſt ſi

e

nichtwiedererkennenſollte. Und
das hießſchonetwas.
Der Reſidenztheaterballmußte e

s

ſein . . . Alſo
ſprachZarathuſtra – nein, Meyer-Cetti.
Wenn Erich Haſſo ganz ehrlich ſein wollte,
wäre e

r

viel beſſerauf demKaſinoballgeblieben.
Er hattenichtdas geringſteFaible für ſogenannte
kleineMädchenund war im Grunde ſeines an
ſtändigenund korrektenÄ liebermit jungenDamen ſeiner Kreiſe zuſammen. Und Iſa von
Winkelried fand e

r

immer noch beſondersnett.
Aber das wagte e

r

im Kreiſe der Verſchworenen
gar nicht laut zu ſagen; Meyer-Cetti konnte ſi

e

nichtleiden. Vermutlichwar e
r

einmal ſtarkbei

ihr abgeblitzt,das verſtanddie allerliebſtekleine
Kröte zuweilenaus demEff-Eff.
Erich Haſſo glitt jetzt unmerklichaus ſeinen
Betrachtungen in Morpheus' Arme und ſpann d

a

weiter.
Von der Straße her klang das eigentümliche
Gellen und Tuten der Faſtnachtsinſtrumente,jene
Muſik, die nur a

n

drei Tagen im Jahre zu hören

iſ
t

und bei derenKlang der Rheinländer ſelbſt

im Schlafe noch die Ohren ſpitzt wie der alte
KavalleriegaulbeimSignalblaſen.
Wie war Haſſo nur auf den Ball gekommen?
Es wogteauf einmalnur ſo um ihn vonBlumen
und Sternen und bunten Rieſenſchmetterlingen;
und das tanzteundlachteundſchwatztemithohen,
verſtelltenStimmendurcheinanderauf ihn ein . . .

Alle nur auf ihn – wie verſeſſenſchienendie
Mädel zu ſein. Es wurdeihm ganzbange.
Und d

a

waren ja auchIſa und ihreSchweſter– unddiefrechekleinePerſon, die ihmderMeyer
Cetti immeranhängenwollte. Sie faßtenſichan
denHänden alle drei und raſten im Ringelreihen
um ihn und wolltenwiſſen, welcheihm dennnun
am beſtengefalle. . .

Dann, als ihm ſchonder Atem ſchwandvor
Bedrängnis, löſteſichder Knäuel. Die Töne des
Fledermauswalzerserklangen. . . wer hatte den
dochheutemittag geſpielt? . . . und ein wilder
Tanz ging los. In zwei Reihenſtanden ſie ſich
alle gegenüber. . .

Aber wo war dennnur derMeyer-Cettiſelber?
Aha . . . d

a

ſah e
r

ihn . . . Wie einMephiſto ver
kleidet; ja, das paßteauchgeradefür den! Ge
ſpenſtiſchglitt e

r

herum mit ſeinem höhniſchen
Geſichte. Jetzt ſtand e

r

hinter Iſa, und dann
hörte Erich Haſſo ſein Lachenhinter ſich. Als

e
r

ſichaberumwendete,war e
r

auchſchonwieder
verſchwunden. . . nun ſtand e

r wahrhaftig oben
vor demOrcheſterund riß dem Dirigenten den
Taktſtockaus der Hand.
„So iſt's recht,Meyer-Cetti!“ wollte e

r

rufen.
„SchneideFratzen . . . laß uns nachdeinerPfeife
tanzen . . . Brüderlein und Schweſterlein. . . du
ſpielſt uns Schickſalvor, und wir merken e

s

nicht
mal und tanzen,tanzen, tanzen. . . Komm, Iſa,
das iſ
t

nichts für dich. Wir wollen fort, wir
zwei . . .“

Er will ſi
e

a
n

der Hand faſſen, aber d
a

iſ
t

der Menſch ſchonwieder vom Orcheſterherunter
und gießtihm ein volles Sektglasins Geſicht. . .

Die Muſik verſtummt.
„Das dir, Brüderchen. . .“

Er will ſich wehren. Aber Meyer-Cetti hebt
dieHand, und alles iſ

t

auf einmaldunkelund ſtill.
Er liegt in ſeinemBett. Aber dann kommt
das klatſchendeGeräuſchwieder. »

Es muß draußenregnen. Und der Kerl, der
Schulz, hat natürlich wieder einmaldas Fenſter
hinterHaſſosBett nichtfeſtgeſchloſſen.Das Waſſer
kommt ja in Strömenherein. Sein Bett iſ

t

ſchon
überſchwemmt.Es ſpritztihm ins Geſicht.
„Du miſerablerKerl, willſt d

u

deinenHerrn
ertränken? Erſäufen wie einenHund! Schulz,

# laß mich los, ic
h

will nicht im Waſſer
terben. . .“

Etwas Naſſes klatſchtevon neuem a
n

ſein
ichteſicht.
„Schulz, ic

h

laſſeStandrechtüberdichhalten. . .
Aufſtehenſoll ich auchnoch? Nein, ic

h

will in
meinemganzenLebennicht mehr aufſtehen. Ich
tanzenichtnacheurerPfeife, ic

h

will nichtmehr . . .

gehfort, Meyer-Cetti,ſonſtgeht e
s

a
n

deinLeben!“

ſtÄ gibt erſchöpftden Kampf um das AufEh)EN(NUſ.
„Nichts zu machen,“ſagte e

r reſigniert. „Na,
meinetwegen.Wer ſein Pläſier am Nachmittag
gehabthat, braucht e

s

nichtam Abend zu haben.
Auf das Donnerwettermorgenfrüh kann ic

h

mich

ja ſchonmal freuen.“
Trotzdemaber nimmt e

r

ein trockenesHand

# und
legt e

s

überdienaſſeſtenStellendesKopf
iſſens.
Nun ſinkt Erich Haſſo mit Behagen in das
vollkommeneNichts. Ins Unbewußte.Um ſeinen
heißenKopf fühlt e

r

mit animaliſchemBehagen
etwasKühles, Feuchtes. . . Ach, ihm iſ

t jetztwohl.
Alle ſchlafloſenNächteder vergangenenWochen
fordernihr Recht.
Und Haſſo ſchnarchtwie ein Siebenſchläfer. . .

ruhig, methodiſch.Wenn ſeineBettdeckebrennte,
würde e

r

weiterſchlafen. Draußen lärmen die
Nachtſchwärmer,die letzteLuſt des Karnevals
flackertnocheinmalwild auf, ehe ſi

e

erliſcht.
LeutnantHaſſo ſchläft.
Das helle Licht des Aſchermittwochslöſt die
Faſchingsnachtab. Lachendſcheintdie Februar
ſonne auf die bunten Fetzen der Luftſchlangen,
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die im leichtenMorgenwinde herumtanzen,und
auf die katzenjämmerlichenGeſichterderer,die kein
Ende zu finden wußten und die nun erſt nach

Ä ſchwanken,wenn die frommenLeute zur
irchegehenund die Kinder zur Schule.
Da kehrtErich Haſſo endlichaus demTraum
lande nachden irdiſchenGefildenzurück.
Friſch, munter und vollkommenausgeſchlafen
ſitzter auf einmal in ſeinemBette.
Aber was iſ

t

das? Kein Kerzenlicht,ſondern
Sonnenſcheinund heitererMorgen.
„Schulz . . . Schu– u–ulz!“
Schulz kommtmit harmloſemGeſicht herein
und ſteht ſtramm in Erwartung der Dinge, die
da kommenſollen.
„Schulz, was iſ

t

das?“
„Zeit zumAufſtehen,Herr Leutnant. Um neun
Uhr müſſenHerr Leutnant fort.“
Mit einemSatz ſprang Leutnant Haſſo aus
demBett.
„Unglücksmenſch!Du haſt mich wahrhaftig
ſchlafen laſſen! Daß dich zehntauſendDonner
wetter . . .“ Schulz zog den Kopf zwiſchen die
Schultern und ließ das Unwetterruhig austoben.
Dann kam e

r

ſchließlich ja doch zu Wort.

„. . . und Herr Leutnanthabenſich ja gewehrt
wie ein Blutvergießer . . . Das Kopfkiſſen iſ

t

noch
naß, Herr Leutnant . . .“

Erich Haſſo faßte ſich a
n

den Schädel. Eine
Erinnerung an einen feuchtenTraum dämmerte
ihm auf, a

n

einenKampf mit Schulz! Und dann
auf einmal alle die merkwürdigenTraumgeſichte
dieſerNacht, in denen e

r

klarer geſehenhatteals
am Tage . . .

„Und wenn mir der Herr Leutnant nicht
laubenwollen, um e

lf

Uhr warendochdieHerren
eutnants Wille und Niemann d

a

und haben
alles mögliche verſucht! Aber Herr Leutnant
lagen d

a

wie eine Holzpuppe und ſagten nur
einmal: „Fort mit dir, Verſucher!“
LeutnantHaſſo lachtelaut auf. Aber während

e
r

den Kopf ins Waſſer ſteckteund ſich immer
friſcherund muntererfühlte, ärgerte e

r

ſichdoch.
Das war gar nicht das richtige, daß man a

n

dieſem Tage pudelwohl war und den ganzen
Karneval von neuem hätte anfangen können.
Aſchermittwochmußte man einen rechtſchaffenen
Kater habenund ein tiefesBedürfnis nachHering
und der ſauren Gurke . . .

Was würde Meyer-Cetti ſagen? Der war
wahrſcheinlichnoch gar nicht bis zum Kater ge
langt . . . Natürlich Meyer-Cetti würde ihn necken
und e

s

ihmſeinLebenlang nichtvergeſſen,daß e
r

in der Nacht vom letztenFaſchingstagegeſchlafen
hattewie ein Wickelkind.
Zum Aergernwar e

s
. . . zumSchämen. Nie

mann und Wille poſauntennatürlichüberall aus,
wie ſi

e

ihn gefunden.Und werdenSchadenhatte,
brauchtefür denSpott nichtlange d

a
zu ſuchen,wo

Meyer-Cetti das großeWort führte.
Aergerlichund ohne ein Wort mit Schulz zu

ſprechentrank e
r

den Kaffee, der heutemorgen
beſondersgut war, weil der getreueBurſcheaus
nahmsweiſenichtdenerſtenAufguß für ſichbenutzt
hatte. Auch das ſchöneWetter konnteihn nicht
beſänftigen,als e

r

mit langſamenSchrittennach
ſeinerKaſernewandelte.
„Heda, Haſſo!“ rief e

s

hinter ihm. Leutnant
Ernſthauſen war es, Winkelrieds Adjutant und
rechteHand, der ſich für deſſenälteſteTochter zu

intereſſierenſchien, wie e
s

ſich für einen recht
ſchaffenenAdjutanten, der mit ſeinemHerrn in

Frieden lebenwill, gebührt.
„Nun, in welchesMauſelochhabenSie ſichdenn
geſternabendverkrochen,meinBeſter?“ fragteder.
Haſſo überlegte. Sollte e

r

ſich in geheimnis
volles Schweigen hüllen? Wenn Ernſthauſen
fragte, ſo war e

s

beinaheebenſogut,als wennder
Oberſtſelberfragte . . . Aberdieanderkthieltendoch
nicht reinenMund. Da war e

s beſſer, man ge
ſtand e

s

ſelberfrei und offenein und lachtenoch
am erſten.
„Ja, ic

h

Pechvogel,“ſagte e
r.

„Wir hatten
geſternnachmittagnochein bißchenſchwereNach
ſitzungund d

a

habe ic
h

von geſternabend fünf
bis heutemorgenachtgeſchlafenwie einToter . . .

Schulz konntemichnichtwachkriegen,ebenſowenig
wie zwei Kameraden.“
Der Adjutant blieb ſtehenund ſah ihn un
gläubig an.
„Nicht möglich!“
„Im Ernſt. Fragen Sie Wille und Niemann.“
Der Adjutant lachteausgelaſſen.
„Alſo deswegenſehenSie ſo roſig aus und
unſchuldigwie ein Baby.“
„Leider . . .“

„DankenSie Gott, Sie Glückspilz. Denn nur
Ihr guter Schlaf hat Sie dochwahrſcheinlichver
hindert, dieſeinfameReſidenztheatergeſchichtemit
zumachen, zu der Meyer-Cetti die jüngerenKame
raden angeſtiftethat. Und darum brauchenSie
auchnichtheutemorgen.Ihr Zivil zumSchneider
zum Aufbügeln zu ſchicken zu demnächſtigemGe
brauch. Der Oberſt wollte ja gar nicht recht
glauben, daß Sie mal ausnahmsweiſenichtdabei
geweſenſind . . .“

„Was iſ
t

dennnur paſſiert?“ fragteLeutnant
Haſſo erſchreckt.
Der Adjutant zog die Ohren bis a

n

die
Schultern. „Na, einDienſtgeheimnis iſ

t

dieSache

ja nicht. Geſternabendwurde ſi
e

ſchon im Café
Rother, wo wir Schluß machten,öffentlichbe
ſprochen.DerOberſterfuhr ſi

e

auch d
a

ſchonzuerſt.“
„Nun?“ fragteHaſſo, aufs höchſtegeſpannt.
„Frauenzimmergeſchichtennatürlich. Wenn der
Meyer-Cetti dabeiiſt, geht's ja nichtanders! Und
zweifelhafterSorte . . . Unſre Damengefielendem
errn ja ganz und gar nicht. Die einevon ſeinen
reundinnen hatte nun wieder einen Freund,
reunde vielmehr. Eiferſuchtsſzenenauf offener
ühne,Skandal mit Tätlichkeiten!Der Attentäter
verſchwindet, iſ

t

nicht zu ermitteln. Die Sache
bleibtaufMeyer-Cettiund leiderwahrſcheinlichnoch
ein paar von den jungenLeutenſitzen. Den Reſt,
der nochkommenwird, könnenSie ſich ja denken.“
„Das iſ

t ja ſcheußlich!“
„Scheußlich. Auch dem Oberſten ſehr, ſehr
peinlich. Na, dies trifft, müſſen e

s tragen. Der
Meyer-Cetti kann's ja aushalten! Aber angenehm
wird ihm dieſerAbgang auch nicht geradeſein.
Um die andernmuß e

s

einem ja leidtun. Warum
ſind ſi

e

aber auch dieſemRattenfängergefolgt?

'n Morgen, Herr Kamerad!“
Als LeutnantHaſſo a

n

dieſemMorgennachHauſe
kam,kehrte e

r

ſeinmageresPortemonnaieum. Es
waren nochſechsbareMark darin. Drei nahm e

r.

„Schulz!“

Ä Leutnant!“„Wenn d
u

mich nochmal nicht wach kriegſt,
ſchicke ic

h

dich in denKaſtenoderlaſſedichablöſen.
Merke dir das, meinSohn. Für die Arbeit, die
du dieſeNachtmit mir gehabthaſt – da! Kauf
dir ein Rittergut odermachedir einenvergnügten
Aſchermittwoch.“
„Zu Befehl,Herr Leutnant.“

Aph v ris m en
„Man mußallenDingenaufdenGrund gehen!“
ſagteder Stein und ſank im Waſſer unter.

Die Menſchenhoffen ſchon deshalb ſo gern,
weil Hoffen ſtets ein Nichtstun iſt.

BewußteBeſcheidenheit iſ
t

Heuchelei.

Für die Wühlmaus blühen die Bäume unter
der Erde. HansKrones

Heimkehr vom Maskenball (Monte Carlo). Nach einemGemälde von F. A
.

Bridgman
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Die Schneefarbe der Tiere
Von

Hrhiller-Tietz

D Farbe der Tiere ſteht in innigſter Beziehung zu ihrer Lebensſicherheitund zeigt

eine o
ft geradezuwunderbareAnpaſſung a
n

die
Verhältniſſe, unter denendas Tier ſein Daſein
friſtet,das heißt,dasTier nimmt d

ie

Farbe ſeiner
Umgebung,die Boden-oderPflanzenfarbeſeiner
Heimat an. Der unmittelbareNutzen, den das
Tier aus ſeiner Farbe zieht, läuft alſo darauf
hinaus, daß e

s

ſichmit ihrer Hilfe einerſeitsden
AugenſeinerVerfolgerentziehtund e

s

ihm ander
ſeits erleichtertwird, unbemerktſeineBeute be
ſchleichenbeziehungsweiſeungeſtörtäſen z

u können.
Man könnteverſuchtſein, in dieſerUeberein
ſtimmungentwedereine inſtinktiveoder gar eine
bewußte,beabſichtigte,erſtrebte,gewollteund e

r
zwungene,der Natur abgerungeneoderabgetrotzte
Anlehnung a

n

die Farbengebungdes „Milieus“

zu erblicken,unddochhandelt e
s

ſichhierbeijeden

falls um eineForm der Anpaſſung,die nur ganz
allmählicherworbenwerdenkonnte.Wo wir des
halbbeieinemTieredieAnpaſſung a

n

dieFarbeder
Umgebungvermiſſen,darf angenommenwerden,
daß dasſelbeurſprünglichdaſelbſt nicht heimiſch
geweſeniſt. So gehörtunſre Edel- oderRauch
ſchwalbemit roter Stirn und Kehle nach ihrer
Tracht zu jenenWaldvögelnder heißenErdſtriche,
die das bunteKleid ſchönblühenderGewächſean
gelegthaben,um ihren Verfolgerndas Bild einer
Blume vorzutäuſchen.DieſeFarbe paßt aber in

keinerWeiſe für die hieſigeUmgebungder Edel
ſchwalbe,und e

s

iſ
t

daraus in Verbindungmit
der übrigenLebensweiſe z

u ſchließen,daß dieſelbe
erſt in BegleitungderVölker, welchedieViehzucht
nachEuropa verpflanzten,ihren Einzug in unſre
Gegendengehaltenhat, und ſi

e

hat ihr urſprüng

lichesKleid offenbarnur deshalbnochnicht ab
geändert,weil e

s

ihr unter den neuenLebens
verhältniſſenkeinenSchadenbrachteund ſonach
kein Bedürfnis zur Abänderungbeziehungsweiſe
Anpaſſung vorlag. Aehnlichverhält e

s

ſich mit
demStorch: der ſchwarzeStorch trägt alle Kenn
zeicheneineswilden Ureinwohnersunſrer Breite

a
n ſich,wohingegendas Rot, Schwarzund Weiß

den weißen Storch als Einwanderer aus den
Tropen charakteriſiert,nur iſ

t

bei einem ſo mäch
tigen und ſtreitbarenVogel die Anpaſſung der
Farbe nicht ſo von der Natur geboten,weil e

r

überdies in dem freiwilligen Anſchluß a
n

den
MenſchenſichdeſſenSchutzeserfreut.
Bleibt ſonach d

ie Frage auch nochoffen, o
b

dieTierwelt b
e
i

derAnpaſſungihrerFarbe a
n

die
heimatlicheUmgebungaktiv oder paſſiv beteiligt
iſt, ſo beweiſendie angeführtenBeiſpielebetreffs
der Rauchſchwalbeund desweißenStorches, daß
dieſeAnpaſſungtatſächlichunterbleibt,wennſeitens
des Tieres kein Bedürfnis dazu vorhanden iſ

t.

Liegt umgekehrtfür e
in

Tier die Notwendigkeit
einer Farbenänderungfür ſeine Lebensſicherheit
vºr, ſo vollziehtſichdieſeFarbenanpaſſung in ver
hältnismäßigkurzerZeit. Unſre langohrigeblau
ſchwarzeHausrattewar denGriechenundRömern
nochnichtbekanntund iſ

t

erſtweſentlichſpäter in

Europa eingewandert.Sie ſtammtaus Aegypten

und war urſprünglichbraun, wie e
s

d
ie
in Erd

höhlen im Felde lebendenRattenAegyptensheute
nochſind. Im achtzehntenJahrhundert drang
dann d

ie

Wanderratte b
e
i

uns ein, und zwar aus
Aſien, w

o

ſi
e gleichunſrerFeldmaus im Boden

lebt; ſi
e
iſ
t dementſprechendbraun wie alleBoden

tiere. Aber auch ſi
e

hat in Europa ihre Lebens
weiſe ebenſogeändertwie der ägyptiſcheEin
wanderer,indem ſi

e

denAufenthalt in freiemFelde
auſgegebenhat und ſichnur in von Menſchen e

r

richtetenGebäudenaufhält. Bald tauchte d
a

und
dort eineblauſchwarzgefärbteWanderratteauf,

d
ie

man natürlichals Kurioſität denMuſeen ein
Perleibte,heuteaber iſ

t

d
ie Kopfzahl der blau

ſchwarzenVarietät im ſtetenZunehmenbegriffen,
und man darf ſich nicht länger der Erkenntnis
erſchließen,daß b

e
i

der Wanderratteder gleiche
Prozeß d

e
r

Umfärbung in vollemGange iſ
t,

der

b
e
i

der ſchonlänger in Europa heimiſchenHaus
attebereitsvollſtändigzum Abſchlußgekommen
„In der Tat iſt di

e

brauneFärbung für d
ie

MatteeinegroßeGefahr. Währendman d
ie gWaUe

Maus im Dunkeln außerordentlichſchwerſieht,
leuchtetder braunePelz einerWanderratteeinem
geſchärftenAuge ſ9
.

gut entgegen,daß man ſi
e

ſelbſt bei Macht ſchießenkann. Der Hauptfeind
der Ratte iſ
t

d
ie Katze;auch ſi
e

ſiehtdas braune
Fell beſſerals das ſchwarzeund trifft ſomit eine
Auswahl, d

ie

über kurz oder lang dahin führen

wird, daß wir nur noch dunkle Wanderratten
haben.Die ausgewandertenTiere ſind andersartig
wirkendenEinflüſſen ausgeſetztals die im Mutter
landezurückbleibenden,und ſo gehendieſelben in

zwei Arten auseinander:bei den feldbewohnenden
Ratten in AegyptenundAſien vertilgendieRaub
vögeldieſchwarzeVarietät,beidenhäuſerbewohnen
denRattenEuropas vernichtetdieKatzediebraune
Art. Offenbar hat auch bei der Hausmaus der
ſelbeUmfärbungsprozeßſtattgefundenwie bei den
Ratten, denn auch ſi

e

unterſcheidetſich von den
braunenFeld- undWaldmäuſendurchdieſchwarz
graueFärbung.
Eine ganz eigentümlicheStellung in derAn
lehnung a

n

die Farbe der Umgebungnehmendie
warmblütigenKleidertierederhochnordiſchenBreiten
ein, wo die Natur dengrößerenTeil des Jahres
hindurch von der weißenSchneedeckeeingehüllt
oder in Eis erſtarrt iſ

t

und ſich nur für wenige

kurzeMonate in dielebhafterenFarbendesSommers
kleidet. Hier iſ

t

die ſchutzſuchendeTierwelt ge
zwungen,ihr natürlichesDeckungsbedürfnisin der
Weiſe zu befriedigen,daß ſi

e je nach der vor
herrſchendenJahreszeit bald das einförmigeWeiß
der polarwinterlichſtarrenEinödennachahmt,bald
die graubraunenoder blaugetöntenFarben des
arktiſchenFeldbodenszur Sommerszeitannimmt.
Es iſ

t

das unſtreitigdieintereſſanteſteErſcheinung
unter den Schutzfärbungen,wenn wir von den
ſogenanntenAffektfarbenderMimikry, Sympathie
färbung und Trutzfärbungabſehen,dochhat man
bislang vergeblichnachdenſpeziellengeſetzmäßigen
Urſachengeforſcht,durch welchedieſer beſtändige
periodiſcheFarbenwechſelbei den warmblütigen
Lebeweſender Polarländer veranlaßtwird.
Nun weiſtFrithjof Nanſendarauf hin, daß bei
der Durchführung dieſesperiodiſchenFärbungs
prozeſſesvorwiegendchemiſch-phyſikaliſcheEinflüſſe
beteiligt ſeien, die nach ganz beſtimmtengeſetz
mäßigenVorausſetzungen in Erſcheinungtreten,
wohingegenfür die ſogenannte freie Willens
betätigungdes einzelnenIndividuums bei der
Wahl ſeinesSchutzkleidesnur einſehrengbegrenzter
Spielraum offenbleibt.Alle Polartiere habeneine
ſtark ausgeprägteNeigung zur Fettbildung; zu
nächſtſchützt ſi

e

eine nicht unbedeutendeSchicht
Unterhautſpeckgegendie Kälte, weshalbman die
Polargegendennicht mit Unrecht die Zone der
Trantiere genannthat; ſodann findet aber auch

a
n

den inneren Organen eine ganz beträchtliche
Fettablagerungſtatt als einVorrat wärmeſpenden
denVerbrennungsſtoffesfür diekalteundnahrungs
arme Jahreszeit. Dieſe Fettbildung und Fett
ablagerungvollziehtſichbei denweißenArten mit
einer derartigenIntenſität, daß alle irgendwie
entbehrlichenSäfte desOrganismus durch dieſen
Prozeß abſorbiert werden und in der geſamten
LebenstätigkeitgewiſſeEinſeitigkeitenPlatz greifen,

die denbetreffendenTierartennichtnur körperlich,
ſondern auch geiſtig ein völlig abweichendesGe
prägeaufdrücken.Zunächſt iſ

t

die intenſiveFett
bildung nichtohnehemmendeRückwirkungauf den
Geſamthabitusder Polartiere, inſofern, als dieſe
vorzeitig in ihrer körperlichenEntwicklung, ins
beſondere im Größenwachstumgehemmtwerden.
Alle arktiſchenTierartenſind deshalbdurchſchnitt
lich kleinerals ihre unter wärmerenErdſtrichen
lebendenVerwandten. Selbſt die menſchlichenBe
wohnerder nordiſchenErdſtrichehabenihrenAuf
enthaltauf arktiſcherErde mit einerEinbuße a
n

Körpergrößeund Entwicklungdes Muskelſyſtems

erkaufenmüſſen. Das Fett ſpielt für den Or
ganismusdie wichtigeRolle als Brennſtoff,ſobald
dasſelbeals Zirkulationsfett e

in Objekt für d
ie

TätigkeitdesProtoplasmasgewordeniſt, als auf
geſpeichertesOrganfettaberhemmt e

s

die Energie

allerLebensäußerungen,wie das von jederfettigen
Degenerationbekannt iſ

t.

Deshalb büßen auch

d
ie

Polartiere mit der zunehmendenFettbildung
einen großen Teil ihrer gewohntenLebhaftigkeit
und – Vorſicht ein, ſo daß ſie demmenſchlichen
Verfolger o

ft

eineauffälligeVertrautheitbekunden.

„ Daß der phyſiologiſcheVorgang des Fett
bildungsprozeſſesmit einer ganzenReihe innerer
und äußererLebenserſcheinungenin engerWechſel
beziehungſteht,zeigtſichauch a

n

der ſtrenggeſetz
mäßigenFolgerichtigkeit in demjeweiligenVerlauf
desHaar- undFederwechſelsder arktiſchenSäuge

tiereundVögel. Das AuftretenderweißenDecken
farbewird nämlichregelmäßig a

n denjenigenKörper

ſtellenzuerſtbemerklich,dievorzugsweiſeals Stellen
derwinterlichenFettablagerung in Betrachtkommen;

in erſterLinie iſ
t
e
s

d
a

d
ie Ünterſeite,welche d
ie

leuchtendenTöne der weißenSchutzfarbeannimmt,
und zwar auchbei ſolchennordiſchenTierarten,
derenRückenbekleidungvon demweiterenFarben
wechſelausgeſchloſſenbleibt.

Zur Beſtätigung des Geſagten ſe
i

auf das
Schneehuhnverwieſen,bei welchemdie nordiſche
Ornithologiezwei ſelbſtändigeArten unterſcheidet:
das Fjäll- oder Felſenſchneehuhnund das Tal
ſchneehuhn a

n

der Schneegrenzeder Alpen, in

Schottlandund den nördlichenLändernder Alten
und Neuen Welt. Das Fjällſchneehuhn iſ

t

ein
ausgeſprochenerHochgebirgsbewohner,der ſelbſt

in ſchlimmenJahren ſein eigentlichesStamm
quartier nicht verläßt; bei ihm ſteht die im
prangendenSchneeweißglänzendeFärbung des
Winterkleides in vollſtändigemEinklang mit der
Menge des abgelagertenFettes. Beim Talſchnee
huhn dagegenbleibt in mildenJahren das weiße
Winterkleidauf einigewenigeKörperſtellen(Bauch
ſeite,Hals undRücken)begrenzt,entſprechenddem
durchgeringerenWärmeverbrauchvermindertenBe
dürfnis nachAufſpeicherungvon Fettſtoffen. Ge
nau dasſelbeBild bietetder Alpen- oderSchnee
haſe in denHochalpenund in einemgroßenTeile
des nördlichenEuropas. Als echtesKind ſeiner
Heimatträgt e

r
in denAlpenwährenddesSommers

einen erdfarbenen,während des Winters einen
ſchneeweißenPelz. Im milden Irland legt e

r

dieſesWinterkleidnichtan, im hohenNordenaber
erſcheint e

r

bald im fettgepolſtertenSchwanenkleide
des typiſchenPolarbewohners,bald in demblau
grau-ſchmutzigweißenFarbenſpieldes a

n

derGrenze
zwiſchenarktiſchemund gemäßigtemKlima an
ſäſſigenUeberläufers.Wird einſolcherNordländer
nachſüdlicherenGegendenverpflanzt, ſo zeigtſich
alsbaldeinmerklichesSchwindenderweißenSchutz
färbungbeimEintritt desregelmäßigenHaarwechſels,
zugleichaberauch eine deutlicheNeigung z

u ver
ſtärktemKörperwachstum.
Die Annahmedes weißenWinterkleideserfolgt
alſo durch einen Pigmentwechſel in denHaaren
oderFedern infolgedesaufgeſpeichertenUnterhaut
fettes; die weißeSchutzfärbung iſ

t

demnachvom
phyſiologiſchenGeſichtspunkteals eine Atrophie
der in den Haarzellen eingebettetenfarbigen
Pigmentkörper zu bezeichnen,bewirkt durch den
infolgederFettablagerungherbeigeführtenmangel

haftenStoffwechſel. Ganz die gleicheErſcheinung
beobachtenwir bei der Haustierzüchtung:durch
Pflege undHaltung erzielenwir bei unſernHaus
tieren auf künſtlichemWege eineFettbildungund
folgerichtigdamit unbeabſichtigtauch eine Zu
nahmeder weißenHaarfärbung– zum nichtge
ringenKummer der Züchter, welche in demmehr
oder minder ſtarkenAuftreten von weißgefärbten

HautflächeneinſicheresMerkzeichenfür dieMinder
wertigkeiteinerRaſſe erblicken.Geradedas Bei
ſpiel unſrer gezähmtenHaustiere zeigt in augen
fälliger Weiſe die urſächlicheEntſtehung der
krankhaftenodermangelhaftenPigmentablagerung
im Haarkleide – hier als Produkt künſtlicherEin
flüſſe, dort bei den arktiſchenKleidertierenals er
zwungenesKompromiß zwiſchenklimatiſcherNot
wendigkeitund phyſiologiſcherAnpaſſungsfähigkeit.
In denmittlerenBreiten iſt es nur das große
Wieſel oderHermelin,welches im Herbſt ſeinErd
kleid völlig ablegt und einen weißenWinterpelz
anlegt. Es erſcheintdeshalbauffallend, daß die
vielenVögel, die ſich im Winter beiuns aufhalten,
alleſamtſchwarzoderſchwarzweißoder grau oder
bodenfarbigſind, nie aberganzweiß. Allerdings
fehlt e

s

auchbei dieſenTieren niean individuellen
Variationenvon weißerFarbe: ſo findenſichbei
uns nichtſeltenweißeRaben, weißeElſtern, weiße
Dohlen, weiße Amſeln, weiße Sperlinge, weißeÄ weiße Rebhühner, weißeHaſen, weißeaninchen,weißeRehe. Im Winter würdendieſe
albinotiſchenIndividuen durch die weißeFarbe
auch beſſergeſchütztſein als ihre düſtergefärbten
Artgenoſſen; d

a

dieſeTiere aberauchim Sommer
bei uns bleiben,ohnedie Fähigkeit z

u beſitzen, im

Frühjahr das weißeKleid mit einemerdfarbenen
Sommerkleide z

u vertauſchen, ſo ſind ſi
e
in dieſer

Zeit den größtenGefahren ſeitens ihrer Feinde
ausgeſetzt,und ſo erklärt e

s ſich, daß derartige
Formen immer wieder ausgeſtoßenwerden, und
daß e

s

keineandernweißenWintervögelgibt als
ſolche,die befähigtſind, im Sommerimmerwieder
ein bodenfarbigesGefieder z

u gewinnen.Der weiße
Schwan in unſern Breiten ſcheidethier von den
Betrachtungenaus, d

a
e
r

beiuns keinenatürlichenÄ hat und ſonachauchkeinerSchutzfärbungedarf. Daß aber die Entſtehungſeinesweißen
Federkleidesebenſowohlwie bei den Polartieren
auf.atrophiſcherPigmentbildunginfolgevonerheb
lichenFettablagerungenzurückzuführeniſt, gehtſchon
aus der Tatſachehervor,daß die jungenSchwäne
aſchgrauſind. Der Eisbär behältauch im Sommer
die vollkommeneSchneefarbebei, ebenſowie der
nordamerikaniſchePolarhaſe,weil e

r

kaumdieGe
filde des ewigenEiſes verläßt.
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Das GeſchützDeport, aufgeprotzt

Ein neues franzöſiſches Feldgeſchütz
Von

Generalleutnant z. P. von Reichenau

IB dendrei Modellen des vom franzöſiſchenLieutenant- Colonel Deport erfundenenGe
ſchützes,die zurzeitdieAufmerkſamkeitartilleriſtiſch
intereſſierterKreiſe feſſeln, handelt es ſich nicht
um eine bahnbrechendeNeuerung, wie ſi

e

die
SchaffungdesFeldgeſchützes97, das vondemſelben
Konſtrukteurherrührt, darſtellt, ſondernnur um
eine weitere Ausgeſtaltung der Einzelheitendes
Rohrrücklaufgeſchützes.
Die Konſtruktion des Verſchluſſes iſ

t

inſofern
von Intereſſe, als ſi

e

ſich dem Prinzip des in

Deutſchland eingeführtenKeilverſchluſſesnähert.
Aber dieſesPrinzip bringt Deport nicht in der in

DeutſchlanderreichtenEinfachheit zum Ausdruck,
denn e

s zeigteineVerbindungdesKeils mit einem

#ÄÄÄ erinnernden -

raubenteil.So eigenartigaberdieſeKonſtruktion -
auchſeinmag, ſo darf mandochannehmen,daßſie, Das GeſchützDeport, von derSeite geſehen;Stellung vor demSchuß

werden,bei der ein ſpatenarti
ger Anſatz am Unterſchilddie
Standfeſtigkeitdes Geſchützes
erhöhenſoll. BeimSchußgräbt

ſichder Spaten in

- den Boden ein,
wenigſtenswenn e

r

nichtfelſigoderge
froren iſt; e

r

wird

in dieſer Stellung
durch ein in der
Unterlafette (11
einer Federſäule
befeſtigtesTau er
halten. Möglicher
weiſe erfüllt dieſe
immerhin eine
Komplikation be
deutende Einrich
tung in denmeiſten
Fällen ihrenZweck:
aber e

s

darf be
hauptet werden,
daß auchhierdurch
das Geſchützkeine
Ueberlegenheitüber

das unſreerlangt. Die AnbringungeinesSeiten-und
KopfſchutzesnebendemfrontalenamDeportſchenGeſchütz

iſ
t

nichtneuundſchonvorJahren beidenKonſtruktionen
deutſcherWerke verſucht worden. Die Dicke des
PanzersamfranzöſiſchenGeſchützbeträgt3,5Millimeter,
genügtalſo dervermehrtenDurchſchlagskraftderneuen
Infanteriemunitiongegenübernicht. Die Mündungs
geſchwindigkeitdesGeſchoſſesvon520Meternbewegtſich
innerhalb der bisher im allgemeineninnegehaltenen
Grenzen.Das Kaliberbeträgt,wiedasdesfranzöſiſchen
Armeegeſchützes,75Millimeter. Es iſ

t

nocheineDoppel
geſchoßausrüſtungvorgeſehen,was ſchießtechniſchund
taktiſchals nichtauf derHöheſtehendbezeichnetwerden
muß. Taktiſchvorteilhaft iſ

t

aberdas geringeGewicht
desDeportſchenGeſchützes,das mit Protzenur rund
1500gegenetwa1900KilogrammdesArmeegeſchützes
beträgt.Indes derKonſtrukteurhat ſichdieErreichung
dieſesVorteilsleichtgemacht,indem e

r

nur 2
0

Schuß in

dieProtzeverpackt,währenddiemeiſtenArtillerien,auch
die deutſche,über 3

0

Schuß in der Protzemitführen.

was HandhabungundHaltbarkeitanlangt,nicht a
n

dieſeEigenſchaftendesdeutſchenVerſchluſſesheran
reicht.DieKonſtruktionderRohrbremſehatſichgänz
lich von der bis jetztfaſt ausſchließlichangenom
menenFlüſſigkeitsbremſelosgeſagt, denn e

s

wird
lediglichdie Luft als Bremsmittelbenutzt. Mag
die hierbeizur VerwendunggelangteKonſtruktion
zweierineinandergreifenderBremszylindertechniſch
noch ſo ingeniösſein, ſo darf man dochauf Grund
derbishergemachtenErfahrungenderDauerhaftig
keit und Sicherheitdieſer pneumatiſchenBremſe
nicht allzuſehr trauen. Mindeſtens iſ

t

in dieſer
Konſtruktionein für dieVerwendungdesGeſchützes

in BetrachtkommenderVorteil nicht zu erblicken.
Von den ſonſtigenEinzelheitender neuenGeſchütz
konſtruktionmag die am Modell 3 durchgeführte
Anordnung des Schutzſchildesnochnäher erwähnt Nach demSchuſſe;das Rohr gleitetrückwärtsund ſchleudert d
ie

Patronenhülſeheraus

-- -
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Notiz blätter
Coquelinder Heltere+

MittenindemStudiumderHauptrollederneuenRoſtand
ſchenKomödie„Chanteclair“,die in dernächſtenZeitin
Paris zumerſtenmalaufgeführtwerdenſoll, iſ

t

Conſtant
CoquelinvoneinemHerzſchlagebetroffenwordenundkurz
daraufverſchieden.Coquelinwar einerderglänzendſten
SchauſpielerFrankreichs,ſeinSpielbeſtachvorallemdurch
diewundervolleKlarheitunddiegraziöſeLeichtigkeitſeiner
Sprechweiſe.E

r

brachtedenWohllautder franzöſiſchen
SprachevollendetzumAusdruckundwar ein vollendeter
Künſtler in derDarſtellung.EineſeinerbeſtenRollenwar
derCyranovonBergerac,diederihmbefreundeteRoſtand
lediglichfür ihn geſchriebenhat. Und in derTat iſt vom
eigenſtenWeſenCoquelinsſo viel in d

ie

RolledesCyrano
hineingelegt,daßderSchauſpielernur ſichſelbſt z

u ſpielen
brauchteunddabeiGelegenheitfand, ſeinevirtuoſeBe
herrſchungderSprachezurGeltung zu bringenIn Frank
reichwurdederKünſtlerverehrtwiekaum e

in
andrerSchau

ſpieler.In Deutſchlandiſ
t

derNamedesKünſtlerswohl
ebenſobekanntwiederSarahBernhardts:obgleiche

r

wie
dieſeaus politiſchenGründenſichlangeZeitweigerte, in

Phot.C
. Chuſſeau-Flaviens,Paris

DerberühmtefranzöſiſcheSchauſpielerCoquelinder
Aeltere +

,

als Flambeauin Roſtands„L'Aiglon“

Deutſchlandzu gaſtieren.Als e
r

aberdannim Berliner
SchauſpielhauſeundanderswoauftratundſtürmiſchenBeifall
erntete,ſoll e

r

dochzugegebenhaben,daß e
r

vonVorurteilen
befangengeweſenſei. Coquelin iſ

t

aus kleinenAnfängen
emporgeſtiegen.SeinVaterwarBäckermeiſterin Boulogne
undwollteausſeinemSohnedurchauseinentüchtigenBäcker
erziehen.Dieſerwaraber zu demBerufnicht zu gebrauchen,

e
r

ließ „diegrößtenundteuerſtenBrote“anbrennenund
rezitiertedazudieſchönſtenVerſe.Denn e

r

wollteKomödiant
werden.Dashat e

r

dennnacheinigenKämpfenerreicht.Mit
demneunzehntenJahredebütiertee

r

amTheatreFrançais,
derBühne,aufder e

r

ſeinegrößtenErfolgeerringenſollte.
DieSchadow-Husstellungin derHkademiederKünste

in Berlin
In derAkademiederKünſte zu Berlin iſ

t

vor kurzem
zumGedächtnisdesBildhauersGottfriedSchadoweine
AusſtellungvondeſſenWerkenveranſtaltetworden,dienicht
uur vonhohemkünſtleriſchemWertiſt, ſondernauchein
hiſtoriſchesIntereſſebietet.Schadow iſ

t

demgrößeren

Publikumweitweniger
bekanntals Rauch, ja

ſeinRuhm iſ
t
in ge

wiſſemSinne nicht
überdieStätteſeines
Wirkens,Berlin,hinÄ unddochhatSchadowWerkege
ſchaffen,die in ihrer
großzügigen,ungekün
ſteltenAuffaſſung zu

denbeſtengehören,die
deutſcheKünſtlerher
vorgebrachabenund
die in hohemGradege
eignetſind,demBild
hauerdieAchtungund
die kunſtgeſchichtliche
Stellung zu verſchaffen,
die ihm gebühren.
Schadowwardererſte,
derdemmanierierten
Idealismusdesacht
zehntenJahrhunderts
einekräftige,mitedelm
Stil verbundeneCha
rakterdarſtellungent
gegenſetzte.Dieszeigt
ſich ſchon in ſeinen
früheſtenPorträtſtudien,vondeneneine
ganzeReihe in der
Ausſtellungvorhanden
ſind.In vollemMaße
trittunsdieMeiſterſchaftSchadowsaber in ſeinenſpäteren
Werkerentgegen,vorallem in demDenkmaldesGrafenvon
der M * in derDorotheenkirchezu Berlin,denBildſäulen
FriedrichsdesGroßen,Ziethens,LeopoldsvonDeſſau,dem
StandbildLuthers inÄ demDenkmalBlüchers in

RoſtockundderQuadrigaaufdemBrandenburgerTor in Berlin.
Dieamerikanischen„Nachtreiter“

Vor kurzemwurde in AmerikadasUrteilübereineAn
zahlVerbrecherausKentuckyundTenneſſeegefällt,diedem
„Ordender Nachtreiter“angehörtenund langeZeit der
SchreckenderBevölkerunggeweſenwaren.Mehrerevon
ihnenwurdenzumTode,andre zu lebenslänglichenoder
langjährigenZuchthausſtrafenverurteilt.Man las ſeit
etwazweiJahren in deramerikaniſchenPreſſewiederholt
überdie„Nachtreiter“undderenSchandtaten;dannhatten
dieMitgliederdesBundesganzeTabakfelderverwüſtet,
derenEigentümermißhandeltodergetötet,dannwiederum
Leute,dieabſolutnichtsmitdemTabakbauzu tunhatten,

-
-
Phot.Hern.Boll

Phot.G
.

GranthamBain,NewYork
Zwei in AmerikazumTodeverurteilte„Nachtreiter“unterBewachungderMiliz

Ein Blick in dievonderAkademiederKünſteveranſtalteteSchadow-Ausſtellungin Berlin

überfallenundgemißhandelt.Der„OrdenderNachtreiter“
hatteſichgebildet,als derTabaktruſtdiePreiſefür das
Rohmaterialherabſetzte.Da derTruſtdereinzigeAbnehmer
iſt,der in KentuckyunddenangrenzendenStaaten in Frage
kommt,wurdendieTabakpflanzerempfindlichgeſchädigt.Die
MitgliederderVereinigungſuchtennundemTruſtaufalle
Weiſeentgegenzuarbeiten,ſi

e verpflichtetenſich,denTabak
anbau zu beſchränkenunddie Preiſe aufrechtzuerhalten.
Pflanzer,dieſichderVereinigungnichtanſchloſſen,wurden
verfemtundſchwergeſchädigt.NachtszogendieMitglieder
derVereinigungdurchdas Land,verwüſtetendieFelder,
zerſtörtendieWohnhäuſerderFarmerunddieTruſtlager
häuſerundſchrecktenvorſonſtigenGewalttätigkeiten,ja ſelbſt
vordemMord nichtzurück.SchließlichgenügtedenNacht
reiternderKampfgegendenTabaktruſtnichtmehr, ſi

e

fingenan, eineArt FemgerichtüberihreMitmenſchenaus
zuüben,verhängtenStrafenübervermeintlicheVergehen,die
ebenſograuſamwiewillkürlichwaren,undgingen ſo weit,
daß ſi

e

einflußreicheMänner in einefingierteVerſammlung
lockten,um ſi

e

dort zu

töten.DieVereinigung
hatteüberhauptgroße
Aehnlichkeitmit den
mittelalterlichenFem
gerichten;dieMitglie
derumgabendenBund
mit einemundurch
dringlichenGeheimnis,

ſi
e

kamen zu denZu
ſammenkünftenmas
kiertundmitfalſchen
Bärten,hattengeheime
ZeichenundLoſungs
worte,undbeiderAuf
nahmemußtendieneu
aufzunehmendenMit
gliederunterunheim
lichenZeremonieneinen
grauſigenEidſchwören.
DieBehördenkonnten
derBandelangenichts
anhaben,bisſchließlich
einMitgliedderNacht
reiter feſtgenommen
wurde,das,umſeinen
Kopf zu retten,die
Geheimniſſepreisgab.
Nachdernunerfolgten
ſtrengenAburteilung
dergefangengenomme
nen Mitgliederder
Bandewird die Be
völkerungvorausſicht
lich für immervon
der ſchwerenGeißel
erlöſtſein.

Wahrscheinlich d
a
s

gegenwärtig beste

PreiseinerFlaſche
Pixavon,monatelangaus
reichend,zweiMark.
Ueberallzu haben.

aarpflegemittel d
e
r

W
e
lt

Pixavon iſ
t

eine flüſſige Kopfwaſch- Teerſeife, der man mittels beſonderenpatentiertenVerfahrens den
üblenTeergeruchgenommenhat; e

s reinigt das Haar nicht nur, ſondern wirkt durch ſeinen Teergehalt
direktanregendauf denHaarboden.
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Friedrich Spielhagen

Zu ſeinem achtzigſten Geburtstage am 24. Februar

1909(Bd.101)
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Schach (BearbeitetvonE. Schallopp)

Partie r. 8
Turnierpartie,geſpieltzuPragam23.Mai1908.

Spanische Partie
Weiß:O.Duras, Prag.– Schwarz:H.Süchting,Brackradebei(Eutin.
Weiß Schwarz 20.Sf3–g57) Kg8–h8
1. e2–e4 eF– e5 21.Sg5×h7!*)Se7–g8
2. sg 1–13 Sb8- c6 22.Dh6–g5 Kh8×h79)
3. L11–b5 Sg8–f6 23.h4–h5! Lg4×h5")
4.d2–d3 d7–d6 24.Ld3–e2 Tf8–d8.)
E.h.2–h3 g7-g6 25.Le2Xh5 Sf6×h5
6.Lc1–e3 Lf8–g7 26.Th1×h5+ Kh7–g7
7.Dd1–d2 0–0 27.Dg5–h4 Sg8–f6
8.Le3–h6 Sf6–h5!) 28.Th5–f5 De5–d6")
9.Sb1–c3*) Sc6–e,7 29.f2–f4! e5Xf4
10,d3–d4 c7–C6 30,e4–e5 Dd6–d2
11.Lb5–e2 Dd8–c7 31.Kc1–b1 Sf6–d5*)
12.g2-g4 Sh5–f6 32.Tf5×f7+!*)Kg7×f7
13.d4×e5 d6Xe5 33,Dh4–h7+ Kf7–e8)
14.Dd2–g5! Lg7×h6*) 34.e5–B6 Sd5–c3+
15.Dg5×h6 Dc7–d6 35.b2×c3 Td8–d4
16.Le2–d3 b7–b5 36.Dh7–f7+ Ke8–d8
17.0–0–0*) Dd6–c5 37-e6–87 Kd8–c7
18.Td1-g1 Lc8–e6*) 38,e7–e8D+ Kºc7–b6
19.h8–h4!") Le6×g4 39,De8Xa8 Aufgegeben.

) StattdeſſenkamLg7xh69.Dd2×h6Kg8–h810.Sf3-g5Sc6
–e7nebſtSe7–g8inBetracht.
*)Nichtſofort9.g2–g4wegenSh5–f4.
*)DieſerAbtauſchiſ

t jetzterzwungen.

*) WeißbrauchtdenAngriffdesGegnersnicht zu fürchten;ſeineignerAngriff iſ
t

ſchneller.

*) NichtDe5×f2wegen19.Tg1–f1Df2–c520.Sf3–g5.

*) EinwohldurchdachterAngriffunterOpfereinesBauern.

7
)

Droht21.Tg1Xg4.

*) 21.Tg1×g4wärejetzteinFehlerwegenSe7–g8.DerTextzug
ſetztdenAngriff in kräftigſterWeiſefort.

f
*) EtwasbeſſerwarvielleichtSf6×h723.Dg5×g4Sg8-f6nebſt

6–

Hufgabe 7

VonU. Seib in Gonſenheim
(In einemengliſchenProblemturnterpreisgekrönt)

Schwarz(6 Steine)

2 -

6

. . º. -

% | | | | | | |

Schachbrief
wechſel

- -

(Unn
Sectional
BücherSchränke ÄÄÄÄ- D. R. P. Nr. 130926
KleinerAnfang DreiSectionen

BeliebigeVergrösserung
Niemalsbeschränkt!VierSectionen
Immervollkommen!

Wachsen einesGunn Sectional-Bücherschrankes ÄÄÄ
Man verlange unseren Prospekt E

.

-

Fabrik Standar
Bureau-Einrichtungs- Gelegenheit,denBlick zu üben,so
Ges.m. b

.

H. wohl für dasEindringenin ein

Berlin N., Müller-Strasse 151.

h5.

º) g6×h5wirdmit24.f2–f3!beantwortet.

). Ebenſomangelhaftiſ
t Ta8–d8;vgl.dieAnmerkungzum32.Zuge

vonSchwarz.AmbeſtenwarnochDc5–e7,woraufWeißnach
25.Le2×h5Sf6×h526.Th1×h5+Kh7–g7entwedermit27.Dg5-g3
aufweitereFortſetzungdesAngriffsſpielenodermit27.Dg5×e7Sg8×e728.Th5×e5einvorteilhaftesEndſpielerlangenkonnte.

*) Dc5–e7verdientedenVorzug,konnteaberdiePartieſchließlich
auchnichtretten.

*) OderSf6–e432.Dh4–e7.

*) DieſeshübſcheOpferentſcheidet.HätteSchwarzim 24.Zuge
denandernTurmnach d

8 gezogen,ſo entſchiedjetzt32.Sc3×d5
Td8×d533.Dh4–f6+Kg7–g834.Tg1×g6+.

º) OderKf7×e634.Tg1×g6+Ke6×e535.Dh7–g7+Ke5-f6
36.Tg6–g5+Kf5–e637.Tg5–e5+Ke6–d638.Sc3-e4matt.

b C E

Weiß(8 Steine)
Weißziehtanu.ſetztmitdemzweitenZugematt

RichtigeLöſun -

gen zu Nr. 5 gingen
ein von F. Schneider

in Wiesbadenund
H. Menzel in Ham
burg. (Verbindlichen
Dankfürdieanerken
nendenWorte; der
KomplexvonSteinen
links obenließ ſich
leidernichtvermeiden
und mußtebei der
Schönheitder Idee
undihrerAusführung

in denKaufgenommen
werden.)

inÄ unlängsterschienenenbeidenBände„Hundertklassische

S Z 2
.

- - S

Klassische Bildniskunst. S -ZZL 2S NSSSS S S -NYY Ä - LA * - A2 S - 2-2-TS - - >SºS S F I>- - e
s

ausschließlichdieserBildgattung -

eignendeAufgabedarin,unserLeben Web ETS Carlsbader SÄÄ indemesunseren A S
>

<S
rfahrungsschatzübermenschliche -
Individualitätenerweitert,“sagt Kaffee GEWürz
W.Waetzoldeinmalin seinemgroßen istdieKrone & S.
WerküberdieKunstdesPorträts. allerKaffeezusätze SS
Einenüberraschendeindrucksvollen ZZ T N

Beweisfür die Richtigkeitdieses > >> Zºº
S

SatzesgebennachdemUrteildes Z >>> § §§ §§Johanniter-Ordensblattes,Berlin,die ZZ-Z>Z<><ZZ SÄSS
bei derDeutschenVerlags-Anstalt 8

2
Z
.

N

Männerbildnisse“– „Hundertklas
sischeFrauenbildnisse“.EineAus
wahlausdenMeisterwerkender
Porträtkunst.(Gebundenje M 4.50)
WelcheMannigfaltigkeitderEinzel

demaufmerksamenBetrachternicht
zumStudiumdar! WerseinVer
ständnisfürkünstlerischesSchaffen
vertiefenwill,findethiervortreffliche

einzelnesMeisterwerk,wiefürdas
Einlebenin dieverschiedenartigsten
künstlerischenAuffassungenund
Ausdrucksweisen.
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Homogramm

DieBuchſtabenin nebenſtehen
derFigurſindderartzuordnen,
daßdiekorreſpondierendenvier
langenwage-undſenkrechten(ſechs
feldrigen)Felderreihengleiche
WörtervonfolgenderBedeutung
zeigen:
1.IslamitiſcherMännername.
2.DieSeemachteinesStaates.
3.Ein berühmterErfinderder
Neuzeit.
4.TürkiſcheHafenſtadtam
SchwarzenMeer. R.Sp.

Gleichklangrätsel

1.Der12 einerBrücke iſ
t
1 – 2, derdenbetreffenden

IngenieurmeiſtumſeinVermögenbringt.Der 1 2 einesIngenieurs iſ
t

zuweilen1 – 2, derihm zu einemanſehn
ichenVermögenverhilft.

2
.

„WelchUnglückiſ
t
e
s

für einEhepaar,1 2 3 zu ſein,“
ſagteeinFamilienvaterimHinblickauf ſeinewohlerzogene
Nachkommenſchaft.„Wie glücklichiſ

t

aberder 1 2 – 3 in
manchenFamilien,wo dieEltern e

s

an derrechtenZucht
fehlenlaſſen,“entgegneteihmſeineFrau.

3
.

„Sie wünſcheneinen1 2 in Ihrer Schuld,“ſagteder
GläubigerzumSchuldner.„Daskann ic

h

Ihnenzwarnicht
gewähren,aber ic

h

willSienichtmahnen,ſo daßIhreSchuld
einſt zu meinem1 2 gehörenſoll.“

4
.

Der Geſtütsbeſitzerverhandeltmit ſeinemInſpektor:
„SiemüſſendieLücken in der 1 – 2 3 beſtehendenKoppel
durchſorgfältigeNachzucht1 2 3.“ Dr. F. Sch.

- - ------- Sº
– „KanndieKleineauchKlavierſpielen?“– „Nein – dafürklimpert ſie aberſchonganzmeiſterhaft-

mitdenAugen.“

Silbenrätsel
Mit meinerErſten wirdbenannt
Ein Fluß in derFranzoſenLand.
WenndudamitdieZwei undDrei,
Diejederkann in mancherlei
GeſtaltdieLeutetragenſehn,
Sobald ſi

e

aufderStraßegehn,Verknüpfſt,entſtehteinWunderkleid,
NachdemſchonſeituralterZeit
DieMenſchheitoftmalstrugBegehr,
Dochdasihr künftigwiebisher
SelbſtdererfindungsreichſteMann,
SelbſtZeppelinnichtſchaffenkann. Gta.

Palindrom

DerKrankeholtihn,daß e
r

baldgeneſe,
Im grünen,würz'genTannenwald,
VormeinemGeiſte,wennichrückwärtsleſe,
StehteineweiblicheGeſtalt. Dr. L. (G.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite450:
Des Logogriphs: Logen – Elogen.
Der dreiſilbigen Scharade:Januar.
RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. P

. Stoppelin Ham
burg(3); Julius Czvetkovitsin Budapeſt(2); FrauMarg.
Broſig in Stuttgart(6);FrauHeleneGraul in Striegau(2);

L. Z
.
in Detmold(4);„Pfiffikus“ in Roſtock(3);Myriam in

Warſchau(5);Arthur L. in Bozen(4);Gretel in München(5);

K
.

Haus in Frankfurta
.

M.(5);RoſaMaurhoferin Zürich(4);
Meta in Lübeck(3);FrauJuſtizratHerzog in Traunſtein(2);
FrauEliſeRiebowgeb.Kruſe in Hamburg-St.Georg.

Lilienmilch-Seife
SüdsternÄ Aeltest allein echte Markt

vonBergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M.
Seitmehrals26JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 Pfg.perStück in Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien.

EugenGärtner,StuttgartW#
Kgl.Hof-Gegenbauer.Fürst.Hohenz.Hof.
HandlungalterStreichinstrumente,
Anerkannt - -- -grösstes

- =
-

Lagerin =
ausgesucht -- a/fe/7schönen,W Wo/in 62/7guterhaltenen

derhervorragendstenitalien.,französ.u
.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
ReellitätbürgenfeinsteReferenzen.
Spezialität:Geigenbau.Selbstgefert.
Meisterinstrumente.BerühmtesRe
paratur-Atelier.Glänzend.Anerkenn.

999

Ä 1 Mark

-- - --

ſº

echte Briefmarken
enthalt.230 verschiedene,
Kassevorher.Rückporto
20Pfg.Preislistegratis.

Ab- Petters & Co-, Hamburg

E
in heller Kopf
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Backpulver

Backin.

Seife
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Tif er a tur
Aus demHauptquartier inSüd
weſt-Afrika.VonHauptmannM.Bayer
(Marine-undKolonialverlagvonWil
helmWeicher,Berlin).– „OhnedenKrieg
würdedieWelt im Materialismusver
ſumpfen“– dieſeWorteMoltkeskommen
demLeſerunwillkürlichinsGedächtnis,wenn
eranderHanddesvorliegendenBuchesdie
kriegeriſchenEreigniſſeinunſrerſüdweſtafri
kaniſchenKolonienocheinmalan ſeinem
geiſtigenAugevorüberziehenläßt. So be
klagenswertderganzeAufſtandanſichge
weſenſeinmag,ſovielekoſtbareOpferan
GutundBluterauchgeforderthat– ein
unſchätzbaresGut– ganzabgeſehenvondem
endlichenSiege–haterunſermVolkewieder
ins Gedächtniszurückgerufen.Wir wiſſen
aufsneue,daßderkriegeriſcheGeiſtnichter
ſtorbeniſt,daßimmernochdieBeſtenunſrer
männlichenJugendbereitſind,ihr Leben
fürdasVaterlandauchamäußerſtenEnde
derWelt freudigeinzuſetzen.– Einewie
ungeheureAufgabeunſrebravenTruppen
undihreFührerdortuntenmitAufbietung
allerKräftegelöſthaben,das lieſtman

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
1Dr.Schädler;2Freiherrv.Hertling

DieZentrumsfraktiondesReichstagsimTrauerzugbeimBegräbnisdesGrafenHompeſchin Berlin

wohlin ſichererHut europäiſcherZivili
ſationmiteinemgewiſſenGefühlderBe
ſchämungundauchdesNeides.So viel
Idealismus iſ

t

immerneidenswert.In
kurzen,klarenZügengibtuns derVer
faſſer,derwährenddesganzenFeldzuges
im Generalſtabeder Schutztruppewar,
einenUeberblicküberdieſichübereinun
geheuresGebietausdehnendenOperationen,
Er ſchildertdieSchwierigkeitendesMar
ſches,derVerpflegung,der Nachrichten
übermittlung.DieunheimlicheNaturdes
ſüdweſtafrikaniſchenBuſchwaldesumfängt
uns, undwir erlebenmitunſernbraven
TruppenalleQualendesDurſtes.Schließ
lichkommt e

s

zumentſcheidendenGefecht
amWaterbergundzur Verfolgungbis
zumletztenHauchvon Roß undMann,
dieerſtamRandederWüſteHaltmacht.
NebenderDarſtellungder kriegeriſchen
EreigniſſehatderVerfaſſernochZeit zu

allerleiSeitenblickenin dieLandſchaft,in den
CharakterdesdemUntergangegeweihten
Volkes,undfür unſreSoldatenfindet e

r

manchwarmesWortderAnerkennung.Das
Buchmacht in ſeinererfriſchendenMänn
lichkeiteinentiefenEindruck.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M1l a

n
c 1 en, Dr. med. Pfeuffers Hänn0g10bin.

Gegena HBunaruanun:

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Mince, den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl1.60M..

fiedrichs Rechnikum
Göthen"6Inhalt22
_Programm durchdas5ekretariat. Z§ Äe?

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

Chauffeurkurs8.
Thüringisches

Technikum Jlmenau
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.

f. Ingenieure,Technik.u.Werkmeister.
Staatskommissar

voneinfacherabersoliderArbeitbiszur
hochfeinstenAusführung,sowiesammtlicheBedarfs-Artikel.GanzenormbilligePreise.ApparatevonM 3.–bis58.–- Ä. Presstekostenlos=
"San Täuber
WeSbaden. L N

A

Aachen-Burtscheid
heilt

- Saison das ganze Jahr.
Prospekteunentgeltlich. ><

Aachen
icht, Rheumatismus
KrankheitendesBlutes,NervensystemsundderAthmungsorgane.

WeltbehannterKur- undBadeort.
BerühmteheisseKochsalz-Schwefelquellen37,20–73,40 C

.

Der Kurdirektor.

Lebenserinnerungen von Guſt. von Schubert,
Kgl. Sächſiſcher
Generalleutnant.

Aus ſeinemNachlaßheraus
gegebenvon

HannoverſcherCourier:„Einfar
benreichesBild von Deutſchlands
großerZeit, in demdieGeſchehniſſe
jenerbewegtenTage, in denendas
neueReichentſtand,mitdemReizeines

lauf zeigt,
Pufferſtaateszwiſchenden beiden
um die
Großmächtendurchkoſteteund
ſchließlichdurchdieTüchtigkeitſeiner

der alle Leideneines

Oberherrſchaftringenden
ſich

perſönlichenErlebniſſesgeſchildert
ſind. WasSchubertsSchilderungen
gegenüberden ſchonvorhandenen
einenbeſonderenWertverleiht,iſt,
daßhiereineStimmeauseinemder
kleinerendeutſchenStaaten zu höreniſt, und zwaraus dem,derdie

Geh.KirchenratProf.

Dr. von Schubert,
GeheftetM 10.–,
GebundenM 12.–

WandlungenausderEnge in die
Weite aus derVerworrenheitin

die Klarheit in dramatiſchemVer
DeutſcheVerlags-Anſtalt

in Stuttgart

Fürſtenund ſeinesVolkeseinen
Ehrenplatzim neuenReicherobert
hat“.Die hoheſchriftſtelleriſcheBe
gabungdesVerfaſſerszeigtſichvor
allem in der anſchaulichenAus
malungdesKriegslebens,wie e

s

ſichzwiſchendengroßenEreigniſſen
entfaltete.

wiedervordieSeele.“

NamentlichdieTagevon
1870tretenuns in klarenBildern

Eines der anziehendſten Memoirenwerke der neueſten Zeit

80 PFENNIG.E.---

2 -Bººmººn:-- 1 S LBgratissendetAugustMarbes,Bremen1
1

AleXandra-HOte
VornehmesFamilienhaus.– Mod.
Comfort.GroßerGarten,Park.MTENTO

GENUAÄ
Einzigeruhige,zentraleLagebeimRömer-Bahnhof.VongroßemParkumgeben.ModernsterKomfort.Zimmeru

.

Wohn.mitBad u
.

W.-C.

- Montreux Hºtel kenErstklassigesdeutschesFa
(Genfersee)

- - - - - - - - - - - - - -

milienhötelin allerbester,ruhigsterLageamSee;
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.Fallegger-Wyrsch,Bes.

GNNII H0TE
HausallererstenRanges,
naheCasino.

HerrlicherMeeresblick.300Betten. 5
0 AppartementsmitBad.VorteilhafteArrange

ments.WeltbekanntesRestaurant.Wintergarten.Orchester.Eisenbahnbureau.Garage.
Di1'extiDI PATTARD.

M O R - - U M losundohneEntbehrungse“scheinung.(OhneSpritze.)
Dr.-F-Müller'sSchloss RheinbTick,BadGodesberga.Rh
ModernstesSpecialsanatorium.
Aller Comfort.Familienleben.Prosp.frei-Zwanglos.Entwöhn.v.

EmserWasser
Krän Chen.

- - - MäßigePreise.

Entwöhnungabsoltkzwang

Höhere u
.

mittl.Maschinenbau-u
.

Elektrotechnikerschule.
Werkmeisterschule,Baugewerk-u

.

Tiefbauschule.

Kieler Kochschule
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.: FrauSophie Heuer
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer- Adler'sRuh“,EllerbekbeiKielAusbildungzu tüchtigen,selbständ.Hausfrauen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt
seit1881wurdeeinegroßeAnzahlSchü
lerinnenausgebildet.DerAufenthaltin der
dichtanderSeegelegenenAnstaltkommtin

seinerWirkungdemBesucheinesSeebadesgleich.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

IchhabevieleTauſendeſchmaleundkurze

- # StraTSSfedern- lagerndundverkaufe,umdamitzu räumen,ſolche,welcheca
.

Reparaturenvon 2
0
cm langſindfür 3
0 Pf,25 cm langfür 5
0 Pf, 4
0

cmFedernb11gs-langnur1 M.dasStück„SchönebreiteFedernallemit
ſtarkemKiel.3

5
cm lang,15–20cm breit,koſtennur2 M, 4
0
cm langnur3 M.Ä Ä- Ä koſtenca
.
5
0
cm lang.2
0
cm breit,1
0

M. 5
0
cm lang.2
5

cmbreitT5TT 5
0
cmang ca
.

30 cm breit25M,kleinePuppenfedernkoſten3
,
5
,
1
0 Pf, 1 00r-Mgau.2 m lang.4f.koſtet5 M.850M. 1
2

M.ManÄ 14 M.Hurtrankenkoſten25, 5
0
P und1 M
.

VerſandeinzelneStückeTTTNTTFT– PutzmacherinnenerhaltenbeiÄ BeſtellungenRabatt11Iustr.Preislistegratisundfranco“Ä Hesse, Dresden,Scheffelstrasse78.
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Phot.Dannenberg& Comp.
StapellaufdesTurbinenkreuzers„Mainz“(Erſatz„Jagd“)aufderWerftdesVulkan in BredowbeiStettin

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr. C ar. AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten

TET VortrefflicheCakes-Mischungfür Reise u. Haus:

Ich(MIT7MüllerPlgt

in TET-Packung 40 Pf.

Vornehmer --Ä|| Mädler's Patent-Kabinen-Koffer
nächſt.Nähe sehrpraktisch,unterdasBettoderSofaderKabinepassend,mitgesetz
desGrune- lichgeschützterWassernuteundFilzdichtung,mit 1 Einsatz.waldsam
Teltowkanal
(Dampfer
ſtation). ..Parkanla
ÄÄClDEICUL1C
Straßen, ä

le

- Ä U).- SY2A erlin,10-,- " sººº - in verkehrs- k
,

reichenZei
ten5-Minutenverkehr,4 Bahnhöfe,

Z 5

Gymnaſium,Realgymnaſium,OberRealſchule,3 höhereTöchterſchulen,Nr.527MädlersPatent-Kabinen-KoffervonMädlersPatent-Rohrflachsplatte.

%

eichs

rsparnis

- - Lehrerinnenſeminar,guteVolksſchulen, „ 546Kabinen-Koffervonkanadisch.Pappelholz,mitdoppeltgefirnißtemSegelBrillanten, Metallwaren, Reiseartikel, Ä neuerKöniglicher tuchbezog.ledergelb.Anstrich,poliert.Schutzreifen,ringsumlack.Eisen
otaniſcherGarten,Materialprüfungs- beschlag,Eisenschutzecken,Drellausschlag,1

.

Einsatzund 1 Hutfach.
feine Lederwaren etc. amt,Amtsgericht,SitzandererZivil- „ 544Kabinen-KoffervonHolz,mitgefirmißtem,ledergelbenSegelleinenbezog,

- - ÄÄÄÄ 520ÄkÄ Ä terF toff-P firIliiſondesGarde- ützen-Bataillon abinen-KoffervonstarkerfestgewalzterFaserstoff-Pappe,mitgefirnißtem,gegen monatliche Amortisation. Ä elektriſchesLichtStraj havannabraun.Segeltuchbezog.,Rindleder-Einfass.,º Äs- IllustrierterKataloggratisundfranko Schwimm-undBade-Anſtalt,3 Apo- 8
2 lg. 5
2

br. 3
3

hoch527AM. 85.–546AM.48.–544AM.35.–520AM.45.–
-- - theken,tüchtigeAerzte,Krankenhäuſer,90 „ 52 „ 33 „ 527BM. 95,–546BM,53,–544BM.38,–520BM.50.–

L-Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße 15B.Ä." - * -ºr Ä- M 55- J | ArtSport,SpielplätzefürVolks-und E-STIllustrierte Preislistegratisundtranko!TO dſpiele,Reitb Geſang- d - -

ÄÄ ÄÄ Moºtz #ce- Leipzig Lindenau
undgeſelligesLeben,großſtädtiſcherWerkaufslokale:„Äs Beri HamburgFrankfurta

.

M."11T1
KomfortmitländlichenReizen,billige SST- - -
Grundſtücks-undMietspreiſe.Illu- Petersstr.8 Leipzigerstr.101-102Neuerwal184Kaiserstr.29
ſtrierterFührergratis.Auskunfterteilt:
DerAusſchußfürörtlicheIntereſſen.
Geſchäftsſtelle:Berlinerſtraße49.

FÜR KRANKE ZUR BEACHTUNG

In letzterZeitsindgrobeNachahmungendesSperminum-Poehlaufgetaucht,mangebedaherachtaufdieBezeichnung

SÄP Glafey-Nachtlichte =========„Ä„ BesteEinreibunggegenÄn Hexenschuss, Reissen, rheumatischegegenNachnahmevon

M vonM.1.35frankodurch =- -- M.1.60od,gegenEinsendung - =- -
"G.A-Glafey,Nürnberg6

. = SC (> A ESPERMINUM-POEHL
undverlangesolchesnur im OriginalpackungdesOrganotherapeutischenInstitutsvonProf. Dr. v. PoeII & Söhne. Alle in derLiteratur

GratisTºmºTraneTsenden =
illustriertePreisliste über

G Sa Wirkt n
e je die spirituösenEinreibungennur schmerz

Hyg enische ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf dieUrsache,
- In Hpothekendie Flaschezu Ink. 1,20.

AtikºlºmmWaren Chemische Fabrik v
o
n

Heyden, Radebeul-Dresden.Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark. - –- -
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
. - -T
„Für Eheleute“ ) EA ARFUMW

nºFF: . PARADISINF -

WEU/E E/ZEL/LUWEHygienischer
Bedarfs-Artikel - -

GEL-I-E FR ERES
FA FRIS

mitärztlichverfasster

F

angegebenenBeobachtungenhervorragenderProfessorenundAerzteüber
diegünstigeWirkungdesSperminum-Poehlbei:Neurasthenie,Marasmussenilis,beiUebermüdungenundschwerenErkrankungen,wie Bleich
sucht(Anemia),Rachitis,Podagra,chron.Rheumatismus,Syphilis,Tuberkulose,Typhus,Herzerkrankungen(Myocarditis,Fettherz),Hysterie.
Impotentia,Rückenmarkleiden,Paralyseetc.etc.beziehensichausschließ
ich nuraufdasSperminum-Poehl.PreisproFlakonresp.Schachtel

à 4 Ampresp;Schachtel4 Tuben k. 8
.
-

Zu haben in allen größeren Apotheken.
LiteraturüberSperminum-PoehlwirdaufWunschgratisversandtvom

Organ otherapeutischen Institut
Prº of- D -- W- Po eh & Söhne

St. Petersburg (Rußland)
DiehöchstenAuszeichnungenaufallenWeltausstellungenunddiebesten

UrteilemedizinischerAutoritäten.
De OtS - Berlin:Kronen-Apotheke,Friedrichstr.160,Dresden:Löwen* Apotheke,Frankfurta

.

M.:Einhorn-Apotheke,Köln:DomApotheke,Leipzig:Engel-Apotheke,Magdeburg:Rats-Apotheke,München:Ludwigs-Apotheke,Wien:Engel-Apotheke,Zürich:Römerschloß-Apotheke.
belehrenderBroschüre,
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

Unentbehrlich für
Wervöse u.B/utarme.
Woh/schmeckend
leicht verdaulich.

Blutbildendes Kräftigungsmitte/für Erwachsene „Änder
- - –T

Emile Zola“ Roman Der Krieg von 1870/71 (Der zusammenbruch)
Neue billige illustrierte Ausgabe Ein Buch, das DiesesBuch ist von einer innerenWahrheit,die zerschmetternd

Band von 765 Seiten Text mit 230 Abbildungen | wirkt. Ich nehmemir die Freiheit, e
s

für dasmonumentalsteKunst

Von Adolf Wald, Fritz Bergen und Chr. Speyer jeder Deutsche | werk des gesamtenmodernenNaturalismus zu halten. Ich empfehle
FrühererPreisM 12.– Ä ebunden 5 Mark diesesBuch insonderheitallenKriegervereinenderAlten und Neuen- g gelesen haben Welt. Und allen Müttern,die mit Schmerzenund AengstenKinder

Stuttgar t. Deutsche Ver lags-Anstalt. – sollte. – | geboren,und allenVäternund allenErziehern. "DieGesellschaftLeipzig)

“-- -
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Hug Induſtrie und Gewerbe
DieAktiengeſellſchaftvorm.Seidel & Naumannin Dresden,diebekanntlichdreifür unſerhäuslicheswiewirtſchaftliches
LebenganzbeſonderswichtigeMaſchinenherſtellt,nämlichNäh
maſchine,FahrradundSchreibmaſchine,hat kürzlichdasFeſt
desvierzigjährigenBeſtehensderFirmagefeiert.Aus dieſem
AnlaßhatdieFirmaeinHeftherausgegeben,indemwirinWort
undBilddenganzengroßenGeſchäftsbetriebkennenlernen,aus
demdieFabrikatehervorgehen,dieſichbekanntlicheinesWeltrufs
erfreuen.DeutſchlandkannaufdiesMuſteretabliſſementſtolzſein.
EinehervorragendeRollein derHuttoiletteſpieltjetztaber
malsdieStraußfederinihrermannigfachenVerwendung.Wegen
ihrergefälligſichanſchmiegenden,jungundalt gleichvorteilhaft
kleidendenForm iſ

t
ſi
e
zu jederJahreszeitbeliebt.Eineleiſtungs

fähigeFirma in dieſemArtikel iſ
t
d
ie Straußfederhandlung

undBlumenfabrik HermannHeſſe in Dresden,Scheffel
ſtraße7/8,die aufWunſchihrereichilluſtriertePreisliſte a

n

jedermanngratisundfrankoverſendet. -

BeiEmil Lefèvre,demallbekanntenTeppich-Spezialhaus

in Berlin,Oranienſtr.158,das nirgendsFilialenunterhält,
findetgegenwärtigder alljährlichnur einmalwiederkehrende
Sonderverkaufaller anläßlichder Inventur-Aufnahmedes
RieſenlagersimPreiſeherabgeſetztenWarenbeſtändeſtatt. Es
bietetſichdaherdorteineſeltengünſtigeGelegenheitzurEr
werbungerſtaunlichbilligerTeppiche,Portieren,Diwandecken,

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit

ppiger Busen
FS

zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden
A. ClchenBerühr-

heitenanerkannt.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth,Paris.Depots:Berlin,- HADRA,Apoth.,Span

Plüſchdecken,Gardinenund ſo weiter,
einevielfacherwünſchteGelegenheit,
die auchnamentlichvondenprak
tiſchenÄ Berlins in ſoeifrigerWeiſewahrgenommenwird,
daßdasgenannteHausſichveranlaßt
geſehenhat,für ſeinenüberauszahl
reichenKundenkreisaußerhalbBer
lins eineInventur-Extra-Liſteherzuſtellen,dieüberdie Einzelheiten
der bezeichnetenGelegenheitskäufe
informiertundaufWunſchkoſtenlos
verſandtwird. Bei demgroßen
Zuſpruch,denderbeliebteSonder
verkaufbeiderrenommiertenFirma
alljährlichfindet,dürftederſelbenur
kurzeZeitwähren.
UnſernLeſerinnendürftederHin
weiswillkommenſein,daßſichaus
Odol- Reklame gegenſtänden
ſehroriginelleMaskenkoſtümeher
ſtellenlaſſen.Koſtümvorlagenund
das dazupaſſendeReklamematerial
liefertdieFirmaDresdenerChemi
ſchesLaboratoriumLingner in

DresdenjederDamekoſtenfrei.

isteinzartes,
reinesGesichtmitrosigem,jugend

frischenAussehen,weißer,sammetweicherHautund
blendendschönemTeint!Allesdieserzeugtdieechte:

vonBergmann & Co.. Radebeul- Dresden
- alleinechtmitSchutzmarke:Steckenpferd.

à St. 5
0
P
f
in denApotheken,DrogerienundParfümerien.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
DieDonauvonPaſſaubis zumSchwarzenMeere.Erſte k. k.

priv.Donau-Dampfſchiffahrts-Geſellſchaft.-

DeutſcherOrdens-Almanach.HandbuchderOrdensritterund
Ordens-DamendeutſcherStaatsangehörigkeit.Herausgegeben
unteramtlicherFörderungund nachamtlichenQuellen.
Berlin,DeutſcherOrdens-AlmanachG

.
m
.
b
.
H
. Verlag.

Domeier, Vittor, Eine MagdalenederGroßſtadt.Novelle
M. 2.–. Dresden, E

.

Pierſon'sVerlag. -

JahresberichtederGewerbeaufſichtsbeamtenim KönigreichWürt
temberg.Stuttgart, H

.

LindemannsBuchhandlung:
Steiner. Öſten,Wilhelm,DieToteninſel.M. 2.–. Dresden,

E
.

Pierſon'sVerlag.
Theodor, Willi, Mimoſe.M. 2.–.
Verlag.

AlleinigeInſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
beiRudolfMosse . . fürdie
Annoncen- Erpedition Mºſel fünfgeſpaltenefürſämtlicheZeitungenDeutſch-º Monpareille-Beile
landsunddesAuslandes. 1 / 80 2

. Reichswährung,
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Dresden, E
.

Pierſon's

Instrumente
Violinen, Bratschen,Celli,erst
klass.Instrumente
nachaltenMeister
modellen,Mando1inen,Gitarren,
undZitherraller
Systemein allenPreislagen.Lieferunggeg,bequeme

/ Illustr.Katalog397dauerstr.77. – München,Adler-Apoth. umsonstu
. portofr.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurt

a-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.4
6

Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:
I.-W.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.
Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

Invalidenräder
Hranen
selbst an"B1"
Krankenfahrstühle
solid.Fabrikate.
Kataloggratis.
Rich. Maune,
Dresden-Löbtau.

Kº
beste

Haarfarbe
unterGarantieunschädlich

9
0

zumgroßenTeilfarbigeTafelnmitüber
2000Abbildungenund 5

2 BogenText.

„Eine der hervorragenden buchhändlerischen
Meisterleistungen unserer Gegenwart“
nenntJohannes Schlaf im „Tag“, Berlin, den bei derDeutschenVerlags
Anstalt in StuttgarterschienenengroßenentwicklungsgeschichtlichenBilderatlas

Vom Urtier zum Menschen
Herausgegebenvon

Dr. Konrad Guenther, Freiburg.

2 Bände.Vornehmgebunden.M 26.–. Auch in

20Lieferungenà M 1 – zu beziehen.
Zwei Urteile von maßgebendenAutoritäten:

ProfessorDr. Sobotta, Würzburg:
stattungdesBuchesist fastdurchwegvorzüg
lich, ebensodieAuswahlderAbbildungen.Ich
haltedasBuchfür ein ausgezeichnetes,seinem
Zwecke in jederHinsichtentsprechendesBuch,
dasman in jederBeziehungnurempfehlenkann.“

„Die Aus- Geh.HofratProf.Dr. O
.

Hertwig, Berlin: „Aus
wahlwie Ausführungder zu einemAtlasver
eintenFiguren is
t

gleichvortrefflich.Ichwüßte
ihmetwasEntsprechendesausderLiteraturnicht
andieSeitezustellen.Ichkanndemlehrreichen
Werkenur dieweitesteVerbreitungwünschen.“

Bial & Freund,Ä
Hygienisch
Bedarfsartikel.

j
Katalog

m.Empfehlviel.Aerzteu
.Prof.gratisu-frk0.

H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

-<...
Msnet
Maschinen- u

.

pf-Backofen
fabrik

färbtecht u
. patürlichblond,

braunschwarzetc.Mk350Prodeſk5

JF SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Serlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlicd.

Altbewährte Marke !

Koch-, Illilch-, Fondanf

Ehocolade
EoITIpagnie

Française
L.Schaal8C“,Straßburg(Els.)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-Chocolade

« Cacao
„Schaal Äcºa
Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

Teppich-Fºrt- 75, 6.–, 10.–,
stücke 20.–bi- BOOIIk.
Gardinen,Portieren,Möbelstoffe,
steppdeckenetc.billigst imÄs °Ä158ustr. -KatalogÄÄ Eml LefèUrg

Torpedo
Fahrräder

Torpedo
Schnei-5chreib

mi†
sofortsichtbarerSchrift

Moskau,London,
SaginawU.S.A.-

A Comp/eke
Einrichtungen
Für
Lebens
mitte/

A chemie
P3Aeneübera/

159höchsteAuszeichnungen

„Ich habe das
Buch mit heller
Freude geleſen.
Ich ſehelebendigeMenſchen
kinderſchreitenund handeln
undleiden,undſehe ſi

e

ausihrer
Umgebungorganiſchheraus
wachſenundzugleichvoninnen
herwerden,was ſi

e

ſind. – Ich
könntenochviel Gutes von
demRomanſagen. . .“ ſchrieb
derDichterDr. Hans Hoff
mann in Weimar überdas
bei der DeutſchenVerlags
Anſtalt in Stuttgarterſchienene
Werk:

Heim Neuland
Ein Romanvon derWaſſer
kanteundausDeutſch-Südweſt.

Von Friede H
.

Kraze.
(GeheftetM4.–, geb.M5.–)--

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper
(Fortſetzung)

Ich habe lange nicht geſchrieben.Ich wollte
meinenWinterſchlaf halten wie jeder Dachs im

Bau, jeder Froſch im Schlamm. Da taugt das
Schreibennicht. Es machtſo wach. Nun iſ

t

das
Frühjahr da, d

a

muß man dochwieder hervor.
Ich weiß etwas, was michvon Gottes und

Rechts wegenerſchreckenſollteund was michdoch
nur freut. Ich habeeinenFeind in Andersberg.
Und erſt einengewichtigen.
Der Schullehrer Müller, der ſtarkknochige

Mann mit demrotenGeſichtund den tränenden
Augen, will mir nicht wohl.

Ich glaube,ſchonvom erſtenTag an, als e
r

dazumalbeiunſermEinzug etwasverregnetwurde
und ſein Rheumatismus ſich zu rühren begann,
war e

r

mir nicht gewogen.Ich habedafür keine
Beweiſe; aber e

s

iſ
t

mir ſo
.

Wahrſcheinlichſollte

ic
h

michjetztdarüber grämen. Aber ic
h

kann e
s

nicht. Es iſ
t

mir ganz recht, daß dieſer Mann
mich nicht leidenmag. Den Ferdinand mag e

r

auchnicht, das weiß ich. Und der Blinde gibt
ihm die Abneigung redlich heim. Aber die

Ein Geſtändnis. Nach einemGemälde von John Collier
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zwei ſind auch ſo verſchiedenwie Feuer und
Waſſer.

»

Ich habemit Ferdinand einmal überMüller
geſprochen.
„Die Sache iſ

t die,“ ſagteer, „der Müller

iſ
t

der geboreneSchulmeiſter, und ſolcheLeute
werden n

ie gute Schulmeiſter. Als der ſeine
erſtenHoſenbekam – odervielleichtauchſchonein
bißchenfrüher–, war ſeineWeltanſchauungſchon
fertig und abgerundet.Damals ſchonhat e

r

alles
und nochetwas darübergewußtund verſtanden
und hat n

ie Veranlaſſung gehabt, noch irgend
etwas dazu zu lernenoder z

u korrigieren. Es
gibt ſolcheKäuze, e

s gibt ſogar ſehr viele ſolcher
Käuze auf den Kathedern. Und wenn ſi

e

nicht
RheumatismushabenodernichtmitihremPfarrer
ſchlechtauskommen,dann ſind ſi

e eigentlichrecht
ſehr zu beneiden.“
„Müller kommtmit meinemMann ſehr gut

aus,“ ſagte ic
h

taſtendund faſt verlegen.
„Na ja,“ antwortetederBlinde, dannſprach

e
r

von etwas andermund kamnichtmehrauf
den Schulmeiſterzurück.
Wie ic

h

darauf kam, daß der Müller mich
nicht leidenmag? Nun, erſtens ſpürt man j

a

ſo etwas, und dann hat e
s

derMann mir kürz
lich auchunverhohlen zu verſtehengegeben.

Ich habeeinekleinePrivatſtrickſchulegegründet.
Warum ic

h

dies tat, weiß ic
h

eigentlichſelbſt
nicht. Wohl habe ic

h

die flachsköpfigenMädchen
mit ihren ſonnverbranntenGeſichtern,ihren halb
ſcheuen,halbneugierigenAugenund ihrerdrollig

unbeholfenenSprache gern; aber ſtundenlang

unter ihnen zu ſitzenund ihren unglaublichun
gelenkenFingern die Fundamente zu ſpäterer
Kunſtfertigkeitbeizubringen,das iſ

t

mir qualvoll.
Geduld iſ

t

nichtmeineStärke. Vielleichttat ich's,

weil e
s

ſo Brauch iſt. Weil die Frauen der
andernPfarrer e

s

auch tun. Weil ic
h

Martin
zeigenwollte, daß auch ic

h

eine richtigePfarr
frau ſei, oder weil ic

h

meineheißeSeele unter
einenZwang bringenwollte, damit ſi

e

das Kühl
ſein lerne? -

Alſo ic
h

habemeineSchule.In unſermgroßen,
hellenFlur ſitzenwir auf Holzbänken,diederKirche
gehören.Im Winter wird mandannwiederſehen.
Das Agathle fängt die Mädchen unter der
Haustüre a

b

und heißt ſi
e

die Schuhereinigen,

wenn ſi
e

Schuhe anhaben. Viele kommenauch
barfuß.
Ich muß mir immereinengewaltigeninneren
Ruck geben, wenn ic

h

unter die Kinder trete.
Und dochbin ic

h

oft nichtbei der Sache. Doch
ertappe ic

h

michimmerwiederdarauf, daßmeine
Gedankenweit weg ſind von den feuchten,ver
ſchwitztenStrickzeugen,die d

a
in den ungeſchickten

kleinenHänden faſt einroſten.
Gewaltig ſind die Fortſchrittenicht, die wir
machen. Die Kleinen nicht im Strickenund ic

h

nicht im Geduldig- und Kühlſein. Nach den
erſtenStunden war mir's, als müßte ic

h

das
Ganze wiederhinwerfenundmichnichtmit etwas
abquälen, zu dem ic

h
ſo gar nichtveranlagtbin.

Aber ic
h

ſchämtemich. Und ic
h

dachte in einem
tiefenHerzenswinkelbitter:„Martha,dannkönnteſt

d
u gleichalles hinwerfen, das ganzePfarrerin

ſein; denn d
u

biſt auchdazu nichtveranlagt.“

Da vermeinteich, desBlinden ruhigesGeſicht

zu ſehen, ſeine ſichereStimme ſagen z
u hören:

„Die geborenenSchulmeiſterwerdenfaſt n
ie gute

Schulmeiſter.“Vielleichtiſt'smitdenPfarrerinnen
auch ſo

.

Vielleichtwerdenjene d
ie beſſeren, d
ie

gegenſichſelbſt zu kämpfenhaben;wie d
ie

Pflanzen
ſtärkerund beſſerbewurzeltwerden,die mit den
drängendenKeimen nicht allzu raſch und leicht

a
n

d
ie

Oberflächekommen. So trieb ich's denn
weiter, ſo gut e

s gehenwollte. Einmal, gleich

zu Beginn, hatteMartin geſagt:
„Das freut mich,Martha, daß d

u

dieMäd
chen zu dir kommenläßt.“
Nachhernie wiederetwas. Ich glaube,mein

Großer denkt,gerade ic
h

könneabſolut keinLob
vertragen.

Dieſer Tage nun, d
a

wir abendsnachdem
Eſſen im Garten ſaßen, kam der Schullehrer
daher. E
r

kommtſehr häufig zu Martin, und

ſi
e

unterhaltenſich immergut miteinander.

E
r verbeugteſich auf ſeine ungelenkeArt,

wiſchtemit dem indigoblauenTaſchentuchüber
die rote Stirn und ſetzteſich auf Martins Auf
forderung zu uns, nachdem e

r

ein halb dutzend
mal verſicherthatte,daß e

r

nichtſtören wolle.
Er ſtörte nicht. Ich dachte e

s

faſt bitter.
Das, was Martin und ic

h

zuſammen zu reden
hatten, konntejeder hören. Und e

s

konnteauch
ebenſoguterſt morgengeredetwerden.
Vom revidiertenund reduziertenSpruchbuch

ſprachendanndieMänner. Ich ſaß und lauſchte
ſtumm. Und ic

h

bekamimmer das peinigende

Gefühl nicht los, daß d
a

nebenmir zweiBlinde
über die Farben redeten. Wie michdas entſetz
lich quälte! Den Schulmeiſter, ja

,

den wollte ic
h

ja reden laſſen, das war ſo unweſentlich,was
dieſerKlotz aus Fleiſch und Knochendachte,for
derte,vorſchlug! AberMartin, abermeinGroßer!
Von denNöten derWelt, den religiöſenBedürf
niſſen der Menſchen, von den Gefahren, den
Verderbniſſen,denKlippen des Lebensredete e

r

aus voller, breiterBruſt heraus.
Und ic

h

ſchluckteund ſchluckte,daß ic
h

nicht
aufſchrie. Mir war, als habe ic

h

währendder
paar Andersberger Jahre als Weib dieſes
Mannes Höhen und Tiefen des Lebensgeſchaut

und ſe
i

ſcheuund ſtummgewordenvor demGe
ſchauten.Er aber, der nur zwiſchenKanzel und
Pfarrhaus zu Andersberghin und her gegangen

a
ll

dieſeJahre, er, den keinBegehrenhinaus
gezerrt, den keinSehnen fortgezogen,den kein
Vermiſſenumgetrieben– er ſprachvon draußen!
„Martin,“ hätte ic

h

ſchreienmögen,„was weißt
denndu, gleichmütigerMann, von denNöten der
Welt? Und d

u

ſatterMann, was weißt denn d
u

von religiöſenBedürfniſſen? Und d
u ſicherer, d
u

kühler, d
u ahnungsloſerMann, was weißt denn

d
u

von Gefahrenund Klippen des Lebens?“
Aber ic

h

durfte von a
ll

dem nichts ſagen.

Aber etwas drängte ſich mir plötzlichganz un
gewollt auf die Lippen. Faſt wie z

u mir ſelber
ſagte ich: „Da ſollte man auch den blinden
Ferdinand darüberhören!“
Die beidenMänner ſahen mir zur gleichen

Zeit ins Geſicht. Des Schulmeiſtersgroßer, bart
loſer Mund verzog ſich z

u einem ſonderbaren
Grinſen. Martin rückte a

n

der Brille, dann
lächelteauch e

r.

„Weißt du, Martha, wer ſ
o
,

wie derBlinde,

abſeits ſteht, der kann in ſolchenDingen nicht
gut mitreden,nichtwahr, Herr Müller!“
„Gewiß. Da entſcheidendochbeſſerMänner

derPraxis,“ entgegnetegemeſſenderSchulmeiſter.
Ich war wie vor den Mund geſchlagen.

FerdinandSchmitzabſeits? Er, demallesMenſch
liche vertraut iſt, der mit ſeinerklaren, weiten
Seele alles umfängt? Was iſ

t

denn Praxis,
wenn e

s

das nichtiſt?
Auf der Kanzel oder hinter dem Katheder

ſtehenetwa? Lachenhätte ic
h

mögen.
Dann fragte ic
h

aus einemZorn heraus, den

ic
h

ſelbſt nichtrechtverſtand: „Bleibt dochwenig
ſtens derSpruch weg: „Habt nicht lieb dieWelt
nochwas in der Welt iſt?“
Martin ſah michan. E

r

ſieht michjetzt o
ft

ſo an. Erſchrocken,traurig, warnend. Ich weiß
ſelbſt nicht wie. „Es iſ

t

e
in

ernſter Spruch,
Martha, und ein notwendiger.“ -
Wiederſah ic

h

denSchulmeiſternicken.Dieſen
ſattenMann, der ſich gewißnochnieverſagthat,
wonach e

s

ihn gelüſtete.

Da quoll mir's über. „Es iſ
t

ein Spruch,
der HeuchlergroßziehtoderHalbmenſchen.“
Der Schulmeiſterſchütteltebedächtig d

ie große

Hand. „Ach was, Frau Pfarrer, man muß nur
denBegriff „dieWelt im rechtenSinn verſtehen:
der Augen Luſt und des Fleiſches Luſt und
hoffärtigesWeſen.“
„Ja,“ rief ic

h

unglücklichundzerriſſen,„tretet
das nur breit, ziehetnur d

ie

Schleier weg, daß
den AndersbergerBuben und Mädchenbeizeiten
derGlanzvonallemgeſtreiftwird! Liebhabenmöchte
man als Kind dieWelt undalles, was darinnen

iſ
t,

arglos liebhaben. Da braucht's doch nicht,

daß man einemvon SchmutzundElend erzählt.“
„Martha,“ ſagteMartin faſt hart, „für die

Kinder a
ls

ſolche iſ
t

e
r ja nicht, der Spruch.

dächtigerMißbilligung.

Aber man gibt ihn ihnen, damit ſi
e

ihn haben,

wenn ſi
e

ihn brauchen.“
„Ja,“ beſtätigteder Schulmeiſter,„erſt ſchafft

man ſichdas Rüſtzeugan, dann gehtman in den
Kampf.“
„Erſt läßtmaneineneinbißchenGift ſchlucken

und danneinbißchenGegengift. Und dasWürgen

a
n

demGift undGegengift,das iſ
t

das Leben,“
ſagte ich, und ic

h

begriffauf einmal, daß mir alle
dieſe Weisheit in meiner Ehe gewachſenwar.
Mir ſcheint's ſo zu ſein: entwederwerdendie
Menſchen glücklichoder ſi

e

werdenklug. Ent
weder lernen ſi

e

das Küſſen, das Lachen, das
Genießen,oder ſi

e

lernendas Denken.
Wenn man einen Martin zum Mann hat,

ſind alle Wege vorgezeichnet.
Ich nahm meineStrickarbeitauf. Mir war
bös zumute. Ich zählteMaſchen undGänge und
redetemir ein, für mich gäbe e

s

auf der Welt
nichts Wichtigeres, als Martins Strumpf heute
nochfertig zu ſtricken.

- -

Auf einmal mußte ic
h

doch aufſchauenund
bei derSache ſein. Der Schulmeiſterhattemich
angeredet. Y

.

Nach der Strickſchulefragte er, und wie die
Dinge liefen.
Ich hätte mir trotzig lieber die Zunge ab
gebiſſen,als daß ic

h

jetztgeſagthätte,wie ſchwer
mir das begonneneWerk wurde. „Vortrefflich
geht's,“ ſagte ic

h

kurz. -

-

„Das freut mich,“ entgegnete e
r

in ſeiner
Schriftſprache,„nur dürfte ic

h

vielleichtum eines
bitten, Frau Pfarrer.“
Ich ſah überraſchtauf. „Nun?“
Er ſchütteltelangſam denKopf wie in be

„Wenn vielleichtFrau
Pfarrer denKindern andres erzählenwollten als
vom wilden Jäger und von ſolchenSachen.“
Ich begriff nicht ſofort. Oder vielmehr, ic

h

war nichtgleichgefaßt. „Ja aberwarumdenn?“
fragte ich. -

„Warum?“ antwortetelangſam der Schul
meiſter, und e
r

nicktevor ſich hin und zog die
Brauen zuſammen, als ſchaue e
r gar düſtere
Bilder. „Bei uns d

a

oben iſ
t ja leider Gottes
der Aberglaube ſo groß, daß e

s

nicht nottut,
ihn noch zu züchten.“ -

Ich wollteauffahren,wollteerklären,wie und

in welchemZuſammenhang ic
h

die ſchönealte
Sage erzählt hatte; aber der wuchtigeMann
machtemit einer ſeiner großenHände eineBe
wegung,als ſchiebe e

r
michbeiſeiteund fuhr fort:

„Mit ſolchenStücklein alten Heidentums, und
wenn ſi

e

noch ſo romantiſchwären, z
u ſpielen,

iſ
t

immer gefährlich. Ich kenne meine Leute.
Frau Pfarrer ſagt d

a

vielleicht in derStrickſtunde:
diealtenHeidenglaubtenund ſo weiter; aberdas
MargaretleUlrich oderdas KätterlevomSchmied
oder d

ie

Bärbel vomLangbauern, d
ie

laſſendann
ſchondas von denHeiden weg und kolportieren:

„D' Frau Pfarrer hot g'ſagt, d'r wild' Jäger
und ſo weiter.“ Auch das hat mir auf meine
Frage das Kätterle vom Schmied erzählt, daß
vor und nachderStrickſtundenicht gebetetwird,

und das, meineich, verehrteFrau Pfarrer, wenn
mir's zu ſagenerlaubtwäre, das iſ

t

einFehler.“
Er ſchnaufteförmlichnachſeinerlangenRede,

wiſchteſichübersGeſichtund ſchauteauf Martin
mit einemAusdruck, der mir das Blut in die
Stirne trieb.
Ich wartetegar nichtab, was meinMann

ſagenwürde. Mein Strickzeuglegte ic
h

auf den
Tiſch und ſtand auf, dennmir war, als könne

ic
h

das, was ic
h

ſagenwollte, nur ſtehendſagen

und als müſſe ic
h

nachherſchleunigſtdavonlaufen,
damit mir ſicher der letzteTrumpf bliebe und
keineTränen kämen.
„Nein,“ ſagte ic

h

ſchneidendund ſah dem
Schullehrer ins Geſicht, „nein, wir betennicht
bei unſrerStrickſtunde.Wir ziehen ja auchkeine
Feiertagskleiderdazu a

n

und nehmenden lieben

Gott für unſre ſchmutzigenStrickſtrümpfegar
nicht in Anſpruch. Ganz allein plagen wir uns
daran ab, ganz allein, und wenn's nicht gehen
will, dann helfe ic

h – nichtGott.
„Und das mit demwildenJäger, das werde

ic
h

wiedererzählenund wiederund ſo lange, bis
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Newte.

mir die Mädchendabeinimmermit glänzenden
Augen auf d

ie Lippen ſchauen,bis ſi
e genug

daran habenund nichtmehrhungrig ſind.“
Ich ſchöpfteAtem und ic

h

wollte ſchweigen;
aber d

a

ſah ic
h

wieder das Grinſen auf dem
vollenGeſicht und fuhr raſcherund heißerfort:
„Soll ic

h

Ihnen ſagen,Herr Müller, warum ſi
e

ſo abergläubiſchſind d
a oben, d
ie

Leute? Weil

ſi
e

einenGlaubenvonHolz, einenausgetrockneten,
lebloſen, zugeſchnitztenGlauben haben, einen
Glauben, der ihnen fertig dargebotenwird und
den ſi

e fertig hinnehmenund in ihre Häuſer
ſtellen wie einen glückbringendenFetiſch. Aber
ſonſt iſ

t

nichtsanzufangenmit dieſemHolzglauben.
Da ſuchen ſi

e

ſich ebennoch etwas Lebendiges.
Etwas, was ſi

e

als kleinenKeim irgendwoauf
nehmenund dann in ihren Herzen großwachſen

laſſen. Denn das will der Menſch. Das will
jederMenſch. E

r

will etwas, das in ihm, in
ihm ſelbſtgewachſen iſ

t,

etwas, das e
r

nährtmit
ſeinemeignenBlut!“
Ich weißnicht,dachte ic

h

das, was ic
h

ſagte,

in jenemAugenblickzum erſtenmal, ſo wie man

im Angeſichteiner drängendenGefahr über einen
hohenZaun, einenbreitenGraben ſpringt, den
man ſonſt ſicherumgangenhätte,oder ſprach ic

h

nur aus, was mir in der Seele langſam groß
gewordenwar.
Als ic

h

geendet,ging ic
h

raſchundohneGruß
davon, und hintermir hörte ic

h

denSchullehrer
ſagen: „GanzmeinExkollegeFerdinandSchmitz.“
In der Nacht, die dieſemAbend folgte, ſaß
Martin lange in ſeinem Studierzimmer. Bei
derAbendandachthatte ic

h

darauf gewartet,daß

e
r

einenText wähle,der michanginge. Aber e
r

las weiter,wo wir geſternſtehengebliebenwaren.
Das machtemich aufs neue unſäglichun
geduldig. Ich möchteeinmaldie Degenkreuzen.
Friſch und frei. Aber e

s gibt keineGewitterbei
uns. Schwüle undSpannung iſ

t

nie auf beiden
Seiten, nur bei mir.
Lange vor ihm ging ic

h

zu Bett. Ich tu' das
faſt immer. Die Abendequälenmich. Ich habe
gedacht,wir würden d

a

beieinanderſitzenundvon
allem in der Welt reden,vom Begreiflichenund
vom Unbegreiflichen.Und wenn das Unbegreif

lichemit ſeinenböſengrünenAugenallzu drohend
uns anſtarrenwollte, dann würde Martin mich
auf ſeineKnie ziehenund würde ſagen: „Laſſen
wir's gut ſein, Martha, das beſte iſ

t doch,daß
wir uns liebhaben.“
Aber ſo iſt's nicht b

e
i

uns. Für Martin gibt's,
glaubeich, überhauptkeineUnbegreiflichkeiten. E

r

kenntdie Formel, die alles ſtimmenmacht.
Unbeſchreiblichſchwerundbitterwar mir ums

Herz, als ic
h

in jener Nacht ſo allein in der
tiefenFinſternis lag. Wäre e

s

a
n

mir geweſen,

Martin meinjähesWeſenabzubitten?Ich wühlte
denKopf in d

ie

Kiſſenundweinte.Da hörte ic
h

eine
Stimme ſagen: „Ach was, einHolzſcheit iſ

t

er.“
Ich ſetztemich aufrecht. Mein Herz häm
In dieNacht ſtarrte ic

h

hinein, und der
rote Hannes flüſterte: „In d

ie

Sünde fallen –

ic
h

wüßte keinen,der mehralle Prämiſſen hätte.
Ganz beſonders,wenn ſi

e

danachiſt.“

. . „Sie“ – da meinte er mich. Ich glaube,

ic
h

lachtemitten in der Nacht. Ja, ruhelos
müßte e

r werden, hinausgeſchleudertaus ſeiner
glattenBahn, der unbeirrteMann, daß e

r
e
s

kennenlernenwürde, das Hungern und Dürſten
und Friedlosſein.
Ich glaube, ic

h

ſchlief nicht in jener Nacht.
Erſt e

in paar Jahre iſt's, und dochdünkt
mich's eine Ewigkeit, daß ic

h

zum erſtenmal
AndersbergsDächerſah.
Was iſ

t eigentlichaus mir geworden in dieſer
Zeit? Oft meineich, in a

ll

derKühleund Stille
unſersLebenshabeſich über meinganzesWeſen

h
e
r

eineHülle gebildet,eineKruſte, d
ie langſam,

langſamimmer tiefer hinein erſtarre.
Oft flößt e
s

mir Angſt ein, dieſesGefühl.
Ich meine, ic

h

müſſeum mich ſchlagen, e
h
e
e
s

zu ſpät ſe
i.

Für alles. Ich werdeeinmal vom
Tiſch desLebensaufſtehenmüſſenund nichtſatt
gewordenſein.
Martin iſ

t

beliebtund verehrt im Ort. Das
heißt b

e
i

allen rechtenLeuten. Die unrechten

haltenſich himmelfernvon ihm. Und diekönnten
doch den Pfarrer am nötigſtenbrauchen. Wo
liegt der Fehler? Oder iſ

t

das kein Fehler?
Ich maßemir keinUrteil mehran. Man wird

ja toll von a
ll

dem Denken. Den Ferdinand
frage ic

h

bisweilennachetwas, was mir gar z
u

quer liegt. Den kannman alles fragen. Er ent
ſetztſich nie. E

r

hat auchnochnie zu mir ge
ſagt, dieſesvieleFragen ſe

i

meinesVaters Blut
und Erbteil, und e

s

führe in alle Not hinein.
Und denDemütigengebeGott Gnade, und lauter
ſolcheSachen, die ic

h

nichthörenmag, weil ſi
e

wie Brei ſind: nichtfeſt und nichtflüſſig.
Schwer in den Aehren ſtand der Haber, als

ic
h

das letztemalzumFerdinand hinausſchritt.
Da quoll e

s

wie Bitterkeit in mir empor.
Die Körnlein, die man in dieFurchenſtreut,

die geben,wenn's zur Ernte kommt,einfachher,

was ſi
e

in ſich trugen und was des Wetters
Gunſt und Unbill reifen ließ. Dann ſind ſi

e

fertig und entlaſtet.
Wir aber, wir Menſchen?
Sind nichtauchwir drängenderKeime voll,

die wir nicht auswählenund nichtzurückweiſen
durften? Geht nicht auch über uns Wetters
Gunſt und Ungunſtungefragtundunentrinnbar?
Wir aber, wir ſollen einſtehenfür das, was

wird. Da ſpricht man nicht ſchlichtwegvon
Frucht. Da heißt's Verdienſt, und ach– da

heißt e
s

Schuld.
Lohnt ſich's denn, dafür, daß wir vielleicht
ein bißchenEignes beiſteuern,die ganzeVerant
wortlichkeitauf ſich zu nehmen? Wäre e

s

nicht
viel leichterund beſſer,aucheineBlume auf dem
Felde zu ſein? -

Wenn ic
h

demBlinden dieſenGedankenſage,
dannwird e

r

nickenund lachen. „Jawohl, Frau
Martha, e

s magwohl ſein, daß e
s

leichterwäre.
Dieweil wir nun aber eben die Pfarrerin von
Andersbergſind, müſſenwir uns, ſo gut e

s geht,

in dieſerRolle zurechtzufindenſuchen.“
Wenn ic

h

aber meinemMartin mit ſolchen
Reden käme, dann würde e

r

alle ſeine ſchweren
Geſchützeauffahren,wie e

r

immer tut.
Nein, ic

h

kannmit Martin nichtmehr reden
von dem,was meineinnerſteruheloſeSeele be
wegt. Er kann keinenfreien Nackenſehen. Er
kommtimmergleichmit einemJoch daher. Und
immer ſagt er, e

s

ſe
i

das leichteJoch des
Menſchenſohnes.Es iſ

t

nicht wahr! Es iſ
t

gewiß nichtwahr! Dieſes Joch kann gar nicht
aufgelegt, e

s

kann nur aufgenommenwerden.
Aus freiemWillen, wie die Laſten der Liebe.
Wir verſteheneinandernichtmehr.
Auf demBänkchen im Garten, a

n

derwarmen
Hauswandſaß derFerdinand,als ic

h
zu ihm kam.

Dort ſitzt e
r

immer. Das Bänkchen iſ
t

wieein
Beichtſtuhl, zu demdiekommen,dieabladenwollen.
Die Dogge lag auf den Steinplatten und
ſchlug mit demSchweif, daß e

s klatſchte,mir
zumWillkomm.
Ich ſetztemich nebenden Mann und ſtellte
meinenFuß auf den Körper des Hundes wie
auf einenSchemel. Das mag das mächtigeTier
gern leiden.

-

„Was gibt's Neues, Frau Pfarrer?“ fragte

der Blinde, als e
r

mir d
ie

Hand gedrückthatte.
Es iſ

t

dies ja eineRedensart,keineeigent

licheFrage; aber ic
h

erſchrak,als ſi
e

der Ferdi
nand vorbrachte.
Es kammir zumBewußtſein, daß ic

h

immer
nur holen wollte bei dieſemMann, der d

a

ein
geſponnen, in endloſeNacht ſaß und wartete,
daß ihm d

ie

Sehendenetwas von ihrem Licht,

vom Licht des jeweiligenTages brächten. Auf
gerütteltſah ic

h
in dieWeite, die im wunderſam

klarenFrühherbſttagvor meinenAugen lag. Ich
ſah d

ie

Sonnenfädenfliegen in der weichenLuft,
ſah den Buſſard über demWald kreiſen,ſah die
Malven und die Sonnenblumenam Gartenzaun
blühen und vermeinteeine Stimme ſagen z

u

hören: „Siehe, Martha, ſo reichbiſt du!" Aber

ic
h

redeteüber dieſeStimme hinüber, als wäre

ſi
e

nichtda, und ſagte: „Neues? Neues gibt's
doch d

a

obennichts!“ -
Der Blinde lachteund ſpieltemit ſeinemStock,
den e

r

zwiſchenden Knien hielt. „Nicht, Frau

Pfarrer? Ei, das wäre! Alle Tage iſ
t

doch
irgend etwaslos auf derGotteswelt.Jetzt müſſen
dieAndersbergerHaber ſchneiden,ſchätzeich; die
BrombeerenundHagebuttenſolltenauchbald reif
ſein. DerHirſchwirt hatmir geſagt,dieNähkätter

ſe
i

mit ſeinenSchimmeln nach der Lammwirtin

in dieStadt gefahren,weil derAmerikanerſterben
will; und das iſ

t

nichtgenugNeues?“
Ich fühltemichzurechtgewieſen.„Ja, wennSie

ſolcheKleinigkeitenmeinen,Ferdinand,“ ſagteich.
Der Blindekehrtemir ſeinGeſichtzu. „Kleinig

keiten?KennenSie ſich d
a
ſo genauaus, Frau

Pfarrer? Ich nicht. Ich kommenie ſo recht
draus, was eigentlichauf der Welt eineKleinig

keit iſ
t.

Seit ic
h

einmal, e
s

iſ
t

ſchonvieleJahre
her, von den farbigenSonnen, die im Welten
raumkreiſen,undvondenMilliarden vonMikroben,

dieeinTropfenWaſſer enthält,geleſenhabe,ſeit
dembringe ic

h

immerallesdurcheinanderundmeine,

alles iſ
t

klein und alles iſ
t groß. Und ic
h

ſage
Ihnen, Frau Pfarrer, dieſeKonfuſion derMaß
ſtäbe in meinemblinden Kopf iſ

t

eine famoſe
Sache. Seitdem iſ

t

mir's nicht mehr ſo ganz

und gar unwahrſcheinlich,daß der liebeHerrgott
die Haare auf meinemHaupte zählt und der
jungenRaben achthat.Denn wenn einmal einer
farbige Sonnen kreiſen und Millionen in einem
Waſſertropfen ſchwimmenläßt, der machtauch
nochandreKunſtſtücke,für den gibt's keinetech
niſchenSchwierigkeiten.“
Ich hielt meineHände gefaltetund lauſchte
dem Blinden. Gierig tut ſich mein Herz auf,

ſo oft e
r ſpricht. Wenn mir aus dem leichten

Firnis derFrivolität, den e
r

ſo gerneüber ſeine
Redenlegt,gleicheinerheißenLoheſeinbrünſtiger

Ernſt entgegenſchlägt,dann muß ic
h

im Geiſte
Martins ſchwereSalbung dagegenhalten, die
mir das Herz erkältet, ſo o

ft

ic
h

in meinemver
gittertenKirchenſtuhleſitze.
Ich hättegerneweitergelauſcht,aber Ferdi

nand ſchwieg,als denke e
r

überetwasnach,dann
fragte e
r plötzlich: „Wo fehlt's denn eigentlich,

Frauchen?“
- d

Ich war gar nicht überraſcht,daß e
r

das
fragte. War ic
h

doch herausgewandert zu ihm,

wie man zu einemArzt geht,von demman zu
verſichtlichHeilung erwartet. Und jeder Arzt
nimmt dochfür ſelbſtverſtändlichan, daß denen,
die ihn aufſuchen,etwas fehle.
„Ja, wo fehlt'sdenn?“ſtammelte ic

h

wie eine,

die allesLeugnen,allesVertuſchenendgültigauf
gibt. Ich war ſo müde. Aber weiter kam ic

h

dann nicht. Wild ſchlug meinHerz. Wie ein
Kind war ich, das wohl den quälendenSchmerz
fühlt, aber nichtgenauangebenkann, wo e

r

ſitzt.
Das Dengeln einer Senſe drang einförmig
vom Dorfende her und dann das ſchetternde
Veſperglöcklein. - ---

Ich faltetemeineHände nachjahrelangerGe
wohnheit. Der Blinde nahm die ſeinen nicht
vom Stockgriff.

-

Da brach e
s plötzlich,ohnedaß ic
h

e
s wollte,

ohnedaß ic
h
e
s

aufhaltenkonnte,aus mir heraus:
„Ferdinand, ic

h

kann nichtmehr. Ich kannnicht
mehr einenWeg gehenmit meinemMann. Er

iſ
t
ſo untadelig, ſo untadelig. Keine Härte iſ
t

da, kein – achFerdinand, ich kann mich nir
gendsanklammern.“
Ich ſtieß das hervor in Angſt und bitter

lichemHerzeleid. Ich wollte nicht anklagen.Es
waren gar keineGedanken,die ic

h

d
a ſagte. Es

warenSchreiedesHerzens,dievon einerGewalt,

über d
ie

ic
h

keineMacht hatte, ans Licht ge
ſchleudertwurden.
Der BlindenahmmeineHand und ſtreichelteſie.
„Geduld, Frau Pfarrer, nur Geduld,“ mur

melteer.
Lange blieb e

s

ſtill. Der Hund war auf
geſtandenunddrängteſich a

n

mich. Ich ſah ſeine
klugen und ſtolzen Augen mit dem Ausdruck
ſelbſtverſtändlicherTreue a

n

demblindenHerrn
hängen.
Da weiß ich, daß e

s

michwie Neid überkam.
„So a

n jemandhängen, dachteich, ſo treu, ſo

ſtolz und demütig.“ (Fortſetzungfolgt)
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König Aſſurbanipal (Sardanapal) und die Königin in einerWeinlaube.

Har da na pal
Von

Max Kilpper
(HierzuſiebenAbbildungen)

chonzu wiederholtenMalen wurdedieAufmerk
ſamkeitdesgroßenPublikums auf dieuralten,

großenKulturzentrenamEuphrat und Nil gelenkt.
Vorträge und populärwiſſenſchaftlicheAbhand
lungen, ſelbſt Romane ſuchtenzu vermittelnund
allgemeinzugänglichzumachen,wasForſcherfleißin

Sardanapal auf der Bühne:
Neſper in der Titelrolle des Balletts

jahrzehntelangermühſamerArbeit errungen. Das
Intereſſe, das dieſerbis vor kurzemfaſt ganzver
ſchollenenund vergeſſenenKulturwelt mehr und
mehr entgegengebrachtwurde, iſt, wenn auch die
Leitmotivevorzüglichreligiöſer Natur waren, vom
Standpunkt der Wiſſenſchaftwie der Erweiterung
desallgemeinenBildungshorizontesnurzubegrüßen.
Aſſyrien und Babylonien ſind in verhältnis
mäßig früher Zeit ſchonfaſt völlig vomErdboden
verſchwunden, nicht einmal bei den jüdiſchen
Chroniſten des fünften und viertenvorchriſtlichen
Jahrhunderts finden wir zuverläſſigeNachrichten
über die Geſchichtejener Völker, mit denendoch
Iſrael in ſteter Berührung geſtanden. Auch die
griechiſchenHiſtoriographen waren auf äußerſt
dürftige Berichte angewieſen. So kam es, daß
nur ſpärlicheNachrichtenund dieſe nur in recht
mangelhafterForm derNachweltüberliefertwurden.
Erſt nachdemim vergangenenJahrhundert die
Trümmerhügel des Euphratlandes ihre Schätze
von ſich gaben und dieſe nach mühevollerEnt
zifferung der Keilſchrift– einer Geiſtestat erſten
Ranges – ſyſtematiſchdurchforſchtwurden, fiel
hellesLicht auf dieGeſchichtejener, für uns längſt
untergegangenenVölker. Hatten ja nicht einmal

1909(Bd.101)

Sage und Dichtung, die um Hellas und Roms
Heldengeſtaltennie verwelkendeKränze geflochten,
uns von Aſſyriens und Babyloniens großenÄ zu meldengewußt. Unter den wenigen
eſtalten, derenNamen allein uns die Geſchichte
bis vor kurzerZeit überlieferthatte, ſteht neuer
dings Aſſurbanipal (668 bis 626 v. Chr.), der
Sardanapal der Griechen,einer der letztenKönige
des einſt ſo gewaltigenAſſyrerreiches,im Vorder
grunde des allgemeinen Intereſſes. Die Auf
führung der Pantomime „Sardanapal“ im Ber
linerOpernhauſeunterfachmänniſcherLeitungſollte
in erſterLinie aſſyriſcheSitte und Kultur, wie die
Monumente ſi

e

denBlickender Forſcherenthüllten,

in lebenswahrenundfriſchenBildern zurAnſchauung
bringen. Freilich der Sardanapal der Sage und
Dichtung hat mit demAſſurbanipal derGeſchichte
wenigodernichtsgemein.Lord Byrons Sardanapal
lehntſichganz a

n

dievollſtändigunhiſtoriſchenund

AſſyriſchesRelief im Britiſh Muſeum

unrichtigenNachrichtenDiodors von Sizilien an.
Dieſer weichliche,weibiſche,ganz demLuxus und
Vergnügenlebende,nur durchdieäußerſteGefahr,
die ſein Reich und Leben bedrohte, aus ſeiner
Lethargie zu weckendeKönig iſ

t

keinAſſyrier von
Fleiſch und Blut. Ein ganz andresBild enthüllt
ſich uns, wennwir AſſurbanipalsMonumenteund
Annalen ſelbſt ſtudieren. Erſcheint e

r

hier auch
nicht als kriegeriſcherHeld vom Schlage ſeiner
Vorfahren,einesAſſurnaſirpal, Sargon oderſeines
Großvaters Sanherib, wiewohl ihm auch kriege
riſcherRuhm nichtabzuſprecheniſt, ſo war e

r

doch
eine kraftvolle, energiſcheNatur, ein König im
wahren Sinne, der durch die Macht ſeinerPer
ſönlichkeitdas gewaltige,ſchondie KeimedesVer
falls in ſich tragendeReich zuſammenhieltund
zweiundvierzigJahre lang in ſeinem Palaſt zu

Ninive mit feſterHand die Zügel der Regierung
führte. Aſſurbanipal iſ

t

ein für ſeine Zeit hoch

König Aſſurbanipal (Sardanapal) auf der Löwenjagd
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gebildeterund kunſtſinnigerMann, derſichum dieÄg der Wiſſenſchaftauf das angelegent
lichſtekümmerteund ſichdurchſeineBemühungen,
die literariſchenSchätzevergangenerZeiten z

u

ſammeln, allein ſchonein unſterblichesVerdienſt
erworbenhat.
Aſſurbanipal hat uns eine ausführlicheDar
ſtellung ſeiner Taten hinterlaſſen. Die Annalen
inſchrift des ſogenanntenRaſſamzylinders– ein
zehnſeitigesPrisma, das im Jahre 1878 von
Raſſam im Nordpalaſte von Kujundſchik-Ninive
gefundenund zuerſt in dem großen Inſchriften
werkevon H

.

Rawlinſon veröffentlichtwurde –

ſchildert in anſchaulicherDarſtellungſeineBerufung
zurÄ ſeine zahlreichenKriege und die
von ihmaufgeführtenBauten. Eine Anzahl andrer,
zum Teil Parallelinſchriften,ergänzenund ver
vollſtändigendieſesBild. Die Annalen beginnen
mit derEinſetzungAſſurbanipals zumMitregenten
durchſeinenVaterAſſarhaddon.DieſeErnennung
desKronprinzenzumMitregentenwar die Folge
derErhebungaſſyriſcherGroßen in Ninive. Aſſar
haddonhatte den Schwerpunktſeiner Regierung
nachBabylonverlegtund dieſes z

u ſeinerReſidenz
erwählt. Außerdemhatte e

r AſſurbanipalsBruder
Shamaſh-ſhum-ukinÄ Sammuges), den
Sohn einerBabylonierin,derſeineErziehungdurch
die babyloniſchePrieſterſchafterhaltenhatte, z

u

ſeinemNachfolgermit dem Sitz in Babylon be
ſtimmt. Dagegenerhob ſichdie aſſyriſchePartei,
derenAnſprücheAſſurbanipal ſtützteund vertrat.
Er blieb denn auchSieger, wenngleichBabylon
eineneignenKönig in Shamaſh-ſhum-ukinerhielt.

Die feierlicheEinſetzung des jungen Fürſten
fand in Ninive am Feſte der Göttin Gula, am
12. Jjjar des Jahres 669 oder 668 ſtatt. Es
muß ein großartigesFeſt geweſenſein, a

n

dem
alle Vaſallen des ausgedehntenReiches,ſelbſtdie
jenigender Seeküſte im Südoſtenund Nordweſten,
zur Huldigung erſcheinenund den Eid der Treue
ſchwörenmußten.Mit dieſerEinſetzungzumMit
regentenwar zugleichdie feierlicheBeſitzergreifung
des Königspalaſtesverbunden.„UnterÄ undJubel,“ ſagendie Annalen, „zog Aſſurbanipal im

Bit-riduti (demHaremspalaſt)ein, in demSanherib,
ſein Großvater,als Kronprinz undKönig gewaltet
und in demAſſarhaddon,ſein Vater, geborenund
aufgewachſenwar und dieHerrſchaftüberAſſyrien
ausgeübthatte.“
Schon als Kronprinz zeigteAſſurbanipal ſeine
Vorliebe für die Wiſſenſchaft. Er ſagt, e

r

habe
ſich „die WeisheitNebos (desSchreibergottes)an
geeignetund die geſamteSchreibkunſtſowie aller
Künſtler Kenntniſſe erlangt“. Kriege hatte e

r

mannigfache zu führen, beſonders in den erſten

2
1

Jahren ſeiner Regierungszeit. Nur die be
deutendſtenſeienhier kurzangeführt.Aſſarhaddon
war ſchon im Jahre 668 beiBeginn ſeinesdritten
FeldzugesnachAegyptengeſtorbenund hatteſomit
dieWeiterführungdesſelbenAſſurbanipal als Erbe
hinterlaſſen. Im Verlaufe des Feldzugeswurde
Taharka, der Aethiopenkönig,der die Herrſchaft
überAegyptenbehauptenwollte, geſchlagen,mußte
das von ihm beſetzteMemphis aufgebenund ſich
nachThebenzurückziehen,von wo e

r jedochgar
bald vertriebenwurde. Die ägyptiſchenGaufürſten

wurdenwiedereingeſetzt,die von Aſſarhaddonein
geführteVerwaltung mit ihrenaſſyriſchenBeamten
wiederhergeſtellt.Aber bald brach der Aufſtand
von neuemlos, wurde jedoch im Keime erſtickt.
Einige Städte, welchedie Waffen erhobenhatten,
wurdenniedergeworfenundals Rebellenbehandelt.
Trotz alledemging Aegypten ſchon 660 unter
Pſammetich,demNachfolgerMechos,dem Reiche
Aſſyrien für immerverloren.
Im Jahre 652 kam ein innerer Krieg zum
AuÄch Shamaſh-ſhum-ukin,der König von
Babylon, ſtand in keinemdirektenAbhängigkeits
verhältnis zu Aſſyrien. Das Reich von Babylon
ſollte ſich demNamen und der Form nachſeiner
Selbſtändigkeiterfreuen,politiſchaberunteraſſyri
ſcher Vormundſchaftſtehen. Aſſurbanipal ſcheint
ſich indes als eigentlicherHerrſcherBabyloniens
gefühlt zu haben. Um dieſeihm läſtigeHerrſchaft
und dieſes Abhängigkeitsverhältnisabzuſchütteln,
erhobShamaſh-ſhum-ukindieFahnedesAufruhrs.
Die Niederwerfungdes Aufſtandes war 648 be
endet. Aber nochhatte Aſſurbanipal langwierige
Kriege zu führengegenjene,die a

n

demAufſtande
teilgenommenhatten,hauptſächlichgegenElam und
Arabien. Auf demRückwegevon ſeinemarabiſchen
Feldzugwurdenauchdie Städte Uſhu (im Gebiet
von Sidon) und Akko, die ſich aufgelehnthatten,
gezüchtigt.
Aſſurbanipal regiertebis zum Jahre 626. Er
war der letztebedeutendeaſſyriſcheKönig. Nach
ſeinemTode ging das gewaltigeReichraſchſeinem
Untergangentgegen, zu demderKeim ſchon in der
RegierungszeitAſſurbanipals gelegt war. Der

Der aſſyriſcheKönig im Feldlager. Relief im Britiſh Muſeum
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Erſtürmung einerStadt durchden aſſyriſchenKönig.

Aufſtand Shamaſh-ſhum-ukins, der Abfall der
phöniziſchenStädte, derenBeiſpiel wohl bald auch
andre folgten, zeigten, daß die Macht Aſſyriens
erſchüttert,wenn nichtgebrochenwar. Im Norden
drohteein mächtigerGegner,Medien. Von ſeinen
NachfolgernAſſur-itil-ili und Sin-ſhar-iſhkun iſ

t

nur wenig bekannt. Im Jahre 606 ward Ninive
durch die Meder erobertund zerſtört. Sin-ſhar
iſhkunſoll ſichnachAbydenusſelbſtmit ſeinemPa
laſt verbrannthaben.Damit hattedas Aſſyrerreich
einEnde undverſchwandſpurlos aus derGeſchichte.
Aſſurbanipal war nicht in dem Maße wie
ſeineVorgänger ein Kriegsheld.Die meiſtenſeiner
Feldzüge ließ e

r

durch ſeine Feldherrn führen.
Weit mehr huldigte e

r

ſelbſt den Künſten des
Friedensund war, ſoweitdiemannigfaltigenKriege

e
s geſtatteten,auf Hebung des Wohlſtandes in

ſeinem Lande bedacht. Er ſelbſt rühmt ſich in

ſeinen Inſchriften: „Während meiner Regierung
trieftedieFülle, währendmeinerJahre ſtrotzteder
Ueberfluß.“ Von Jugend auf e

in

leidenſchaftlicher
Jäger, pflegte e

r

mit beſondererVorliebedieLöwen
jagd. Davon legt eine Anzahl Jagdinſchriften,
mehreredavon mit Reliefs, einrühmlichesZeugnis
ab. Der König läßt ſich abbilden, wie e

r

auf
einemWagen einen Löwen verfolgt oder, ab
geſtiegen,ihn bei den Ohren oderbeimSchwanz
erfaßt,um ihn zu durchbohren,wie e

r

dannOpfer
und Weinſpendeüber demtotenLöwendarbringt.
Um dieſenSport desKönigs zu ermöglichen,wurden,
weil Löwen, wenigſtens in den bewohntenTeilen
des Reiches,ſeltengewordenwaren, in den ver
ſchiedenenReſidenzen,Kalah, Ninive und Dur

Rückkehrdes Königs nacheiner ſiegreichenSchlacht,

ſhar-ukin,Löwenzwingerangelegt,wo ſi
e
in Käfigen

eingeſchloſſenundgezüchtetwurden. In einemnoch
vorhandenenRapport berichtetein Beamter, daß

e
r

aus den genanntendrei Städten 2
5

Löwinnen
und 3 Löwen losgelaſſen,um demKönig zu ſeinem
LieblingsvergnügenGelegenheit zu geben.
Ein hervorſtechenderCharakterzugAſſurbanipals,
worauf e

r

ſelbſt in ſeinenInſchriften viel Gewicht
legt, iſ

t

ſeine Frömmigkeit. Wo e
r

nur kann,
rühmt e

r

ſichdes SchutzesAſſurs und ſeinerLieb
lingsgöttin, der Iſhtar von Ninive. Zu keinem
größerenUnternehmenzog e

r aus, ohnedieGötter
befragt oder durch die Träume ſeiner Seher ſich
Rats erholt zu haben. ZahlreicheTempelerrichtete

e
r

zu ſeinerGötterEhre oderſtellte ſi
e

wiederher.
Nach ſeinemSiege über Elam errichtete e

r

der
großenGöttin Ninives, der Gemahlin Aſſurs, ein
neuesHeiligtum, und als e

s fertig war und e
r

ſichdorthin begab, um e
s

mit feierlichenOpfern
einzuweihen,ließ e

r

ſeinenköniglichenWagen von
vier gefangenenKönigen, Tammarita, Pae, Um
manaldaſhundWate, nachdemTore desTempels
ziehen.Dieſer barbariſcheTriumph war ſein letzter,
der letzteaber auch der ruhmbedecktenaſſyriſchen
Heere.
Aber nicht die kriegeriſchenErfolge, die ihm
beſchiedenwaren und derenFrucht ja dochnach
wenigenJahren für immer verloren ging, nicht
die großartigenBauten, die e

r aufgeführtund die
bald nach ihm in Trümmer und Schutt zerfielen,
habenihmdenDankderNachwelterworben. Seine
größtenVerdienſteliegenauf einemandernGebiet.
Kein andrer der aſſyriſchenKönige hat ſo wie

-
Relief im Britiſh Muſeum

Relief im Britiſh Muſeum

Aſſurbanipal die Wiſſenſchaftengepflegtund ge
fördert. Die Kujundſchik-Sammlungdes Britiſh
Muſeum, die über 22.000Nummernumfaßtund
dochnur einenTeil der BibliothekAſſurbanipals
bildet, ſprichtberedtgenugvon ſeinemEifer, die
literariſchenSchätzedes alten Babyloniens zu

ſammeln und ſi
e

vor der Vergeſſenheitund dem
Untergange zu bewahren. Es war dies wahrhaft
eineGroßtat und beweiſtden weitausſchauenden
Blick dieſesHerrſchers. Um dieſesWerk, die An
lage einerBibliothek, in dem e

r kaum,wenigſtens
nicht in dieſemMaße und mit dieſemzielbewußten
Vorgehen, einen Vorgängerhatte, gebührend zu

würdigen, denkeman nur a
n Omar, denzweiten

Kalifen, der die unerſetzlichenSchätzeder alexan
driniſchenBibliothek in blindemFanatismus den
lammenüberantwortete.Nach den berühmteſten
empelarchivenvon Nippur, Agade,Babel,Lippar
und andern ſandteAſſurbanipal ſeine Schreiber,
nicht um die Schätze zu plündern, ſondern ſi
e

ab
zuſchreibenund ſeiner Bibliothek einzuverleiben.
Mythen und Epen, Hymnen, Pſalmen, Beſchwö
rungstexte,Ominaſammlungen,rituelle Formulare
bilden den Inhalt dieſer Bibliothek. Daneben
chronologiſcheLiſten, Briefe und Rapporte von
Königen, Feldherrn, Beamten,Privatleuten über
kriegeriſcheEreigniſſe, Tributzahlungen, Aus
führungen von Bauten aller Art, Verwaltungs
berichteder Gouverneure in den Provinzen und
andres. Von der größtenBedeutungfür dieKeil
ſchriftforſchungſind dieLiſtenvonKeilſchriftzeichen,
Wortliſten nachBedeutungund Ausſprache, die
ſogenanntenSyllabare, die offenbardidaktiſchen
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Zwecken,zum Selbſtunterrichtoder für Tempel
ſchulendienten. Ja d

ie Wiederauffindungdieſer
Tafeln, dereneineHälfte 1849/50von Layard im

PalaſteSanheribs,demSüdweſtpalaſt,derenandre
1853von HormuzdRaſſam im NordpalaſtAſſur
banipals zu Kujundſchik, der Stätte des alten
Ninive, gefundenwurde,gab erſt den rechtenAn
ſtoß und d

ie Möglichkeiteiner gründlichenund
ſicherenEntzifferungdesAſſyriſchenund gewährt
allein ſchoneineannäherndeVorſtellungvon dem
großenUmfangderbabyloniſchenLiteratur. . .

Intereſſant ſind d
ie Signaturen, welche d
ie
in

derBibliothekvereintenTafeln tragen: Eigentums
vermerk,„Palaſt Aſſurbanipals, des Königs der
Welt, des Königs von Aſſyrien“, Angabenüber
das Verhältnisder für die Bibliothekhergeſtellten
KopiezumOriginal, Lagerort und Beſchaffenheit
desOriginals, NumerierungvonTafeln, dieeinem
größerenZuſammenhangangehören,und andres
mehr. Selbſt Kataloge zu einzelnenTeilen dieſer
unſchätzbarenBüchereiſind vorhanden. g
Aſſurbanipal ſelbſt ſcheintdie Schätzeſeiner
Bibliothekeifrig ſtudiert zu haben...

.

Die Früchte
dieſes Studiums zeigen ſich in ſeinen eignen
Monumentenund Denkſchriften,die ſichvon den
dürrenChronikenſeinerVorgängerſehr vorteilhaft
unterſcheiden.SeineInſchriften zeichnenſichdurch
eine ſchwungvolle,geradezuklaſſiſch zu nennende
Spracheaus. Leiderwird durchdasStrebenund
Ringen nachSchönheitdesAusdruckesgar oft die
Klarheit der Darſtellungbeeinträchtigt.
Die Geſchichtevermochtedas Bild des großen
Königs nicht feſtzuhalten. Als letzteraus dem
Hauſe desMinus, als der Typus einesüppigen,
weibiſchen,echtorientaliſchenDeſpoten,der unter
denGenüſſenſeinesHarems ſeinerKriegspflichten
vergißt,ſeinReichdenvon allenSeiten aufſtehen
denFeindenüberläßtund endlich in ſeinerHaupt
ſtadt eingeſchloſſenſichmit a

ll

ſeinenSchätzenund
Frauen in Verzweiflungden Flammen übergibt,
lebt e

r

ſeit Kteſias und Diodorus Siculus in der
Weltliteraturweiter.Das tragiſcheEndedesKönigs,
von demdieSageberichtet,magvon ſeinemBruder
Shamaſh-ſhum-ukinodervonSin-ſhar-iſhkun,dem
letztender aſſyriſchenKönige, auf ihn übertragen
wordenſein. Daß mit AſſurbanipalsEndeauchder
UntergangNinives unddesaſſyriſchenReichesver
knüpftwurde, iſ

t

bei dergeringenBedeutungſeiner
beidenNachfolgerleichtverſtändlich.

Die Frau im Krankenſtuhl
Von

WNorbert Jacques, Salenſtein a. Bodenſee

ls ichden Bahnhofvon Lemwigverließ,ſah
ich,daß e

r

mit einigenneuenGebäudenauf
der Höhe einer Böſchung lag und daß ſich der
eigentlicheOrt drunten am Lymfjord befinden
müßte. Die Richtung zu findenwar nichtſchwer;

e
s ging nur eineStraße vom Bahnhof aus auf

die Kante der Böſchung zu, hinter der einige
Dächer heraufſchauten. Ein paar Neubauten
ſtanden, unzuſammenhängendnoch, rechts und
links vomWeg, in demdie Schar der mit dem
Zuge AngekommeneneineStaubwolkeaufrieb.
Ich blieb zögerndlangſametwaszurück,und
als ic

h

a
n

die Eckekam, hatte ſichdie Menſchen
gruppeſchon in denTreppenwegverſenkt,derzum
Städtchenhinabführte.EineHecke, in derjunggrüne
Blättchen im Windeſpielten,umzog a

n

dieſerStelle
einenRaſenplatz. Ein hagererweißerWegweiſer
ſtandgerade a

n

derUmbiegungausderHeckeheraus.
Aber als ic

h

michvor ihm aufſtellenwollte,
Um ihn abzuleſen,gewahrte ic

h

dichtnebenmir
einejunge Frau in einemKrankenſtuhl. Meine
Blicke glitten a

n

ihrem grauen, ſchlichtenKleid
hinab; ic

h

ſah, daß ſi
e

die Beine übereinander g
e

ſchlagenund die Hände ineinander geſchmiegt
auf demhochſtehendenKnie liegenhatte.
Aber meineBlicke wurden faſt unwillkürlich
von ihren Augen emporgezogen.Dieſe Augen
warenvor allemblau. Sie hattendie ſtille, un
bewußteBläue einesBlümleins. Sie beſtimmten
auchmit der weichenZufriedenheitihrer Blicke
den Ausdruck des ſonſt lieblichbedeutungsloſen,
von flachgeglättetenblondenHaaren umbordeten
Geſichtes,beſtimmtendas Bild der ganzenPer
ſönlichkeitdieſerjungen,gelähmtenFrau.

. Nun erſt fiel mir auf, daß ſi
e ganz allein in

ihremberädertenKrankenſtuhl a
n

derWegeckeſaß,
und ic
h

ſchaute ſi
e

erſtauntan. Sie nicktemir
einenGruß rechtfreundlichins Geſicht, und ic
h

ſah auch in ihrenAugenwohl denWunſch, o
b

ic
h

nicht,vielleichteiner ſei, mit demſichein kleiner
Plauder anſtellenließe. Aber ſogleichübermannte

mich die Peinlichkeitdes Gefühls, daß ſi
e

eine
traurige, jugendlicheKrankeſei, der das Geſchick
den beſtenTeil geraubt – die Freiheit, ſich zu

bewegen.Und geradeausſchließlich in der Sorg
loſigkeitdieſerFreiheit hatte ic

h

die vergangenen
Wochen in zielloſen Wanderungen, Bahn- und
Schiffahrtengelebt. sº

Deshalbwandte ic
h

etwaserſchreckt d
ie Augen

aus ihren freundlichaufmunterndenBlickenund
ging langſam,mit großerAufmerkſamkeitauf das
Städtchenhinabſchauend,davon.
Was war das für eineFrau, die d

a

obenganz
allein in der Frühlingsſonne in ihrem Kranken
ſtuhl a

n

derHeckeſaß und derenZuſtand ſo merk
würdig mit der ſtillen und mildenZufriedenheit
ihres Geſichtesſtritt? Ein leiſes abenteuerliches
Rätſel der Seele wuchs in meinemInnern aus
einemkleinenPflänzlein raſch zu einemGebüſch
auf, und das Gebüſchnimmt alle Gedanken in

ſeinenweichdunkelnSchatten;wie e
s

uns o
ft

a
n

fremdenOrten mit fremdenMenſchengeht, d
ie

uns im Vorbeigehenmit einer Seltſamkeitbe
rühren – – –

Das Städtchen,das ic
h

dann durchzog,beſaß
nichtsandres, als was ic

h
in den letztenWochen

immer in denjütiſchenNordſeehäfchengeſehenhatte.
Es ließ meineGedankenfrei um das Geſchöpf im

Krankenſtuhlund mit den blumenblauenAugen
wuchern, und zum Teil wohl in der Hoffnung,
die Frau drobennocheinmal zu ſehen, entſchloß

ic
h

mich,gleichwiederzumBahnhofhinaufzugehen,
um nochvor der Nachtwiederwegzufahren.Bis
zum nächſtenZug war nocheinStündlein Zeit,
und ic

h

klettertelangſamdenbreitenTreppenweg
zwiſchendenÄ hinan, indemichmichdarüber zu freuenbegann,daß ic

h
ſo maßlosunabhängig

war. Keiner konnteübermeineZeit gebieten.Ich
konntehierſchlafenoderdort, in einemHügel liegen
oderZug fahren,und hatte ic

h

dazu keinGeld, ſo

waren meinelangen,ſtarkenBeine nochda.
Die Frau ſaß noch a

n

der Ecke in ihrem
Krankenſtuhl,war noch immerganz allein. Ich
ſah von weitem,daß ihre Augen zu mir herüber
ſchauten,nähergekommen,daß ſi

e

micherwarteten.
DieſererwartendeblaueBlick ließ etwas leiſeFaſ
zinierendes in meineBewegungengleiten.Ich wollte
eigentlich a

n

der andern Straßeneckevorbei und
lenktenun meineSchritte in die Mitte desWegs.
„Hat Ihnen Lemwig nicht gefallen?“ fragte
ihre Stimme mit einemwohlig ſingendenFallen
laſſendesTons, wie ic

h
e
s merkwürdigerweiſeaus

einemStädtchenmeinerHeimat kannte.
Ich empfandeinenleiſenStich im Herzen,als

ic
h

ſo plötzlichangeredetwurde. Sie nickteinen
lächelnden,freundlichenGruß. Ich zog dieMütze
und ſuchtedie Worte der fremdenSprachezur
Antwort herbei. Aber ſi

e

fuhr fort:
„Und nun wollen Sie mit dem Zug von

6 Uhr 1
0

ſchonwiedervomſchönenLymfjordweg?
Es tut mir leid, daßLemwigIhnen nichtgefällt!“
„Auch mir tut's unendlich leid!“ ſagte ich.
„Auf der Landkartelag e

s

ſo verſprechend,halb
Nordſee,halbFjord . . . AberLandkartenſind wie
Photographien,unddieOriginalefindenſchließlichbei
perſönlicherBerührungeineenttäuſchteLiebe.Man
wendetdann gernedoppeltſchnelldenRücken!“
„Wie Sie vorhin vom Zug kamen, ſah ic

h

gleich,daß Sie ein Fremderſind. Wie Sie auf
das StädtchenhinunterſchautenzumBeiſpiel, das
ſah ſo aus, als kämenSie nur wegendes Städt
chens. . . d
a

habe ic
h

michſehrüberSie gefreut!“
„So war e
s ja auch! Aber dieſenAusdruck
von Heimatsliebe,wie jetztbei Ihnen, hab' ic
h

nochnie gefunden,“entgegneteich.
Sie ſtreiftemit einemzärtlichenBlickdieHäuſer,
die ſich mit kühlerPhantaſieloſigkeitdruntenzu
ſammenſcharten.Dann fragte ſi

e plötzlich:„Und
was habenSie eigentlich d

a

auf dem Rücken?“
„Das nennt man Ruckſackbei uns. Es iſ

t

eineetwasprimitive, aber um ſo bequemereArt
einesReiſekoffers.Behinderteinenſozuſagengar
nichtund enthältalles, was man braucht.Damit
kannman Gegendenbereiſen, in denen e

s

weder
FuhrwerkenochDienſtmännergibt. Man iſ

t

wie
mit ihnenverheiratet. Ein großerVorteil!“
„Wenn Sie einen richtigen, ſchwerenKoffer
gehabthätten,wären Sie ſicherhier geblieben.“
„Das wird wohl ſo ſein. Denn ich wäre dann
der Sklave dieſesKoffers geweſenund, mögeIhre
Heimatsliebe e

s

mir nichtnachtragen,hätte e
s

ſich
gelohnt? So wie Lemwig ſah ic

h

in der letzten
Zeit ein paar jütiſche Oerter. Immer dasſelbe,
immernur – Betriebſamkeit. . . nur . . .!“
„Genügt das nicht?“ fragte ſi

e

und ſchaute
michfreundlich,aberbeſtimmtan.
Dieſe Frage war ganz harmlosgeſtellt, doch

ic
h

erröteteaus Scham, weil ic
h

dachte, ic
h

hätte

durchdie wegwerfendeArt, über dieſesStädtchen

zu ſprechen, ſi
e

daran erinnert,daß e
s

der einzige
Ort iſt, den ihr derKrankenſtuhlzugänglichmacht.
„Werden Sie jetzt nicht rot?“ fragte ſi

e

mit
ſtiller Lebhaftigkeit.„Ja, nichtwahr, Sie ſehen
ein, daßSie etwasUnwahresgeſagthaben? Das
war auchundankbar,was Sie ſagten! O, wenn
Sie einmalerlebthätten,was in ſolcheinemOrt
alles ſteckt,was ſich alles darin entwickelt,was
aus AndeutungLebenwird. Ich bin in Lemwig

zu Haus und ic
h

ſitzenun ſchon ſo oft hier an
der Bahnhofsecke.Eigentlich ſchonetlicheJahre.
Und hier geht unter meinenAugen alles Leben
auf. Ich ſehedruntendie Schiffe in den Hafen
fahren und die Menſchenvom Bahnhof heraus
kommen. Ich könntedieſenPlatz nichtentbehren.
Von hier aus hab' ic

h

mich in alles mit hinein
geſchlichen,was ſo einemStädtchen,das empor
kommt,die Kraft zuführt. Abendsleſe ic

h

oft zu

Haus Bücher. Aber in keinemwar noch ſo etwas
geſchildert,wie ic

h
e
s
in dieſenJahren, von dieſer

Stelle aus mit gelebthabe. Und das iſ
t
ſo drollig

und ſo rührend, wie ic
h

hier die jungen Arbeiter
aus der Gegendmit demZug zurückkommenſehe
und wie ihre Schätzchen ſi

e

des Abends abholen
kommenund wie dann bald die Schätzchennicht
mehr kommen,ſondern zu Haus als Frauen das
Abendmahlkochen;wie die Kinder kommen,lang
ſam und dochſchnellaufwachſen.Aus zweiMen
ſchenwerdenſechs,und das Städtchenwächſtmit
ihnen. Auf dieſesAbholenkommenzumZug kann
ich dann faſt alles zurückführen,was im Ort wird.
Das iſ

t ſozuſagendieGrundformel,nachder alles
geſchieht.Daraus entſtehenArbeit, Wohlſtandund
die neuenHäuſer und die neuenKais im Hafen
und die neuen Straßen hier oben, die drunten
ſchonkeinenPlatz mehrfinden.– Eigentlichmöchte

ic
h

von dieſermeinerEckemal ein Buch ſchreiben.
Aber ic

h

bin zu dummdazu! . . .

. . . O
,

adieu, lieberHerr! Schnell, d
a

kommt
meinMann michholen, und der iſ

t eiferſüchtig!“
ſagte ſi

e

mit einemwarmenLachenund ſchaute in

denTreppenganghinab, indem ſi
e

mir zugleichdie
Hand reichte. „Ihr Zug geht ja auch gleich.
Vorhin ſchlug'sdruntenſechs!“

Dann fuhr ic
h

in der ſchmalſpurigenBahn
wieder zurück. Der Abendzerſchmolzalle Farben
überdemFlachland zu der ungeheuern.Einfachheit
von Dunkel und Hell, und mit kalterSehnſucht
ſtand der ſtarrblaue Himmel darüber. Flache,
weißeNebelkränzeſtiegenausderErde,umſchlangen
die Gruppen der kleinenWälder und hoben ſi

e

wie dunkleInſeln einſam hoch. Der kleineZug
raſte mit Stampfen und Schreienzwiſchenihnen
dahin. Ich dachte in ſeinemtobendenPraſſeln

a
n

die gelähmtejunge Frau mit denweichen, ſo

zufriedenenblauenAugen,der ic
h

vorrenommieren
wollte, daß ein Koffer mir die Flügel lähmen
würde. Und ſi

e

hattemichdabeimit ſo einfältigem
frommemErnſt angeſchautund hatte toteBeine,
viel ſchwererals alle Koffer der Welt, und beſaß
dochfrohesGenießen im Herzen.Die Natur hatte
ihr dieFreiheitderBewegungengenommenundgütig

a
n

ihrerStelledemHerzendiereiche,ſtilleundgenüg
ſameEmpfindſamkeitgegeben,dasinnige,frommeEr
ſchauen,ohnediedasLebenLauneundZufall,Schaum
undVergeheniſt. In ihrenblauenAugen,nunweiß

ic
h

es, ſchautedie Güte, die ſi
e

erfahrenhatte.
So fuhr ic

h

auf demſchwankendenZüglein einem
unbekanntenjütiſchenNachtſtädtchen zu und war
mit erſchauerndemHerzenGott dankbarfür dieſes
Erlebnis, in demDemut und Reichtum– inniges
Leben – mit ſo ſtillerTiefe an denWeg des un
bedachtſamgenießendenWanderers gelegtworden
NVOW.ET.

Mein neues Haus
VOn

Hermann Heſſe

Am Berge ſtehtmeinneuesHaus,
Es ſchautgar feſt und wohnlichaus.
Für Mann und Weib und Kindelein
Wird Raum darin zu Luſt und Leide,
Zu Spiel und Arbeit ſein.
So hoch e

s

und ſo ſtattlichſchaut,
Darüber dochdie Ferne blaut:
Die hat, wenn e

s

a
n

Raum gebricht,
Für Mann und Weib und Kindelein
Noch Raum genugund Licht.
In Regen,Sturm und Ungemach
Sei mir geprieſenunſerDach -
Für Mann und Weib und Kindelein!
Sonſt aberſoll die blaueWeite
Uns Haus und Heimat ſein.
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Rooſevelt

Ein Gedenkblatt zu Ehren des ſcheidenden
Präſidenten

Von

Lindſay Martin

D Stel
lung des

Präſidenten in

denVereinigten
Staaten gleicht
äußerlich der
jenigendes
Staatsober
haupts in euro
päiſchenDemo
kratieninſofern,
als ihm jedes
Recht auto
nomenEingriffs

in den Mecha
mismus des
Staatsweſens
genommen iſt.
Dem inneren
Weſennachaber
erhebtſich das

Amt des unioniſtiſchenerſtenBeamtenweit über
die Bedeutungetwades franzöſiſchenPräſidenten
und ſelbſt des engliſchenKönigs. Beide ſind im
Grunde nur Geſchäftsträgerder geſetzgebenden
Körperſchaften,und ihrerepräſentativenRechteund
Pflichtenhabenfaſt rein ornamentalenCharakter.
Die Väter der unioniſtiſchenVerfaſſung dagegen
gabendenFunktionendesPräſidenteneinenhohen
ethiſchenInhalt. Sie ſuchtendieWahl auf ſolche
Männer zu lenken,die kraft ihrer geiſtigenund
ſittlichenUeberlegenheitdie Fähigkeitund denBe
ruf beſitzen,Führer ihresVolks z

u höherenFormen
despolitiſchenundſozialenLebens z

u werden. Es

iſ
t

die Idee eines intellektuellenKönigtums, die
hier Geſtalt gewonnenhat. Tatſächlichfindetſich

in der ganzenReiheder Männer, die denPräſi
dentenſitz in Waſhingtoneinnahmen,kaumeiner,

der nichtdurchdie Kraft ſeinerPerſönlichkeither
vorragte,und unter dieſen iſ

t

dieAuswahl ſolcher
auffallendgroß, die durchihre Charaktergröße z

u

den edelſtenGeſtaltenzählen,die jemals dasVer
trauen einesVolks oderdynaſtiſchesErbrecht a

n

die führendeStelle einesStaatsweſensberufenhat.
Es darf ſchonheutemit aller Beſtimmtheitbe
hauptetwerden,daßdieGeſchichteTheodoreRooſe
velt, der am 4

.

März ſein Amt als Präſident der
Vereinigten Staaten niederlegt, unter dieſen
Männern, die als guterGenius das amerikaniſche
Volk betreuthaben, eine erſteStelle einräumen
wird. EinemLebendengegenübergebietet e

s

ſchon
Schicklichkeits-und Würdegefühl, nicht in perſön
lichenLobeserhebungenſich z

u ergehen,wie ſi
e

wohl
demToten in meiſtmehrgut gemeinterals wirk

ic
h

ehrenderWeiſeumdieStirn geflochtenwerden.
Nur Tatſachenund tatgewordeneIdeen mögen
reden;darausdas Charakterbildzuſammenzufügen,
ſoll dem Leſer ſelbſt überlaſſenbleiben. Und e

s

trifft ſichſehrglücklich,daßRooſevelt,deſſenNamen

d
ie Weltgeſchichteum ſeinerliterariſchenLeiſtungen

willen aufbewahrenwürde, auch wenn e
r

nie
politiſchſichbetätigthätte,hierzu in ſeinenSchriften
ſelbſtdie beſteunduntrüglichſte,Quellebietet.Aus
ihremkritiſchenStudium wird mühelosdas Sub
ſtrat gewonnen,das die Grundkräfte und den
Weſensgehaltdes ganzenMannes erkennenläßt:
ſeineWeltanſchauung.
Ob RooſeveltſeineJagderlebniſſeſchildertoder
ſeinerNation von denGroßtatenihrer Vorfahren
erzähltoderihr in politiſch-philoſophiſchenBetrach
tungendie traditionellenIdeale vorhält, immer
euchtetaus ſeinenWorten d

ie Bewunderungmänn
licherHeldenhaftigkeithervor. Aber dieſerHerois
muswird einerſcharfenKontrolleunterſtellt.Rooſe
velt iſ

t ſtrenggläubigerAnhängerdesChriſtentums,
und zwar in deſſenpuriſtiſch-poſitiviſtiſcherForm,
wie ſi

e

von Zwingli vertretenwird. „Es iſ
t

nicht

d
ie AufgabeeinesChriſten,großartigüberLehren

zu reden,ſondernimmernur mit Gott großeund
ſchwierigeDinge zu vollbringen.“ E

s gibt keine
heldenhafte,den Vollbringer und d

ie

Mitwelt b
e

glückendeTat, d
ie

nichtdurchausmoraliſchwäre.
Arbeit iſ
t

der kategoriſcheImperativ der ſittlichen
Natur, wie umgekehrtſittlicheKraft nur erhalten
werdenkann durch Arbeit. Mit dieſen Grund
ätzen,wendetſichRooſevelteinmalgegen d

ie

Kon
ſtruktion einer doppeltenMoral, die in Amerika
eine ſo großeAnhängerſchafthat: einer privaten

PräſidentRooſeveltnimmtAbſchied

Moral, die auf äußerlicheKirchlichkeithält, einer
öffentlichenMoral, dieVerfehlungengegenüberdem
Staat wie der Geſellſchaftum politiſcherund ge

ſchäftlicherVorteile willen mit unſittlicherNachſicht
beurteilt. E

r bekämpftdenMüßiggang derSöhne
reichgewordenerEltern; nachſeinerAuffaſſung iſ

t

derFaule nichtnur derunglücklichſte,ſondernauch
der demStaat verderblichſteBürger, gleichvielwie
viel Steuern e

r

bezahlt. Er eifert endlichgegen
die banauſiſcheLebensauffaſſungdes A)ankees,der
„bigness“gleich„greatness“ſetzt, der den Ruhm
ſeiner Vaterſtadt nach der Höhe ihrer Wolken
kratzerbemißt und, a

n

Aeußerlichkeitenklebend,

nichterkennt,daß e
s geiſtigeund ſittlicheWerte

ſind, die letztenEndes die Größe eines Staats
weſensbeſtimmen. - -
In der VerehrungdesHeldentumserweiſtſich
Rooſevelt als ein echterSohn ſeinesVolks, das
ebenerſt die Eroberung eines großenKontinents
vollendethat und daherdie kraftvolleBetätigung
perſönlicherEnergie im Kampf mit den phyſiſchen
Gewaltenüber alles ſchätzt. Die Verfaſſung, die
um der demokratiſchenGrundſätzewillen der in
dividuellenFreiheit ſo viel Ellbogenraumgab wie
nur möglich, hat denKämpfern den Boden zum
Sieg aufs beſtegeebnet.Aber Rooſeveltverkennt
nichtdie GefahrendieſeseinſeitigenIndividualis
mus in einerZeit, d

a

in Stadt und Land die
Bürgerſchaftſichimmermehrzuſammendrängtund
demzufolgedie gegenſeitigenAbhängigkeitenund
Bedingungenimmerzahlreicherund ſtärkerwerden.
Das ſtarre Feſthalten a

n

der Norm ſchrankenloſer
perſönlicherFreiheit hat jenesdisſozialeEmpfinden
erzeugt, in demRooſevelt mit Recht die Wurzel
aller jener geſellſchaftlichenund wirtſchaftlichen
Mißſtände ſieht, die in dem brutalenMachtmiß
braucheinergewiſſenloſenPlutokratie, derTruſts,

ſichpolariſiert haben. Den beſitzendenKlaſſenfehlt
das Verantwortlichkeitsgefühl,weil ſi

e

die Arbeit
nichtals eineBetätigungderMoral, ſondernledig

lich als eineFunktion der Muskeln und des Ge
hirns betrachten.Mit demMangel a

n
Verant

wortlichkeitsgefühlverbindet ſich notwendig ein
ebenſogroßerMangel a

n

Duldſamkeit. Rooſevelt
weiſt ſeinenLandsleutennach, daß die gerühmte
Freiheit, auf die ſi

e pochen,vielfachnur auf dem
Papier ſteht,weil die feindlicheHervorkehrungdes
Ichs ſeitensderStarkennotwendigzur Verkümme
rung der Rechteder Schwachengeführthat, weil
kleine ſchlaue Minderheiten große ſchwerfällige

Mehrheitenübertölpeln.Die Roheit, die auf dieſe
Weiſe in das amerikaniſcheLeben eingezogeniſt,

tritt am deutlichſten in demgegenüberfremdenNa
tionenund Raſſen, insbeſondereden Negern und
Mongolen, geübtenFauſtrechtzutage.
An dieſem in der Union ſo heftigumſtrittenen
Problem angekommen,erhebtſichdie Philoſophie

desZenſorsamerikaniſcherSitten z
u höheremFlug.

Das Ideal, das der Bürger der Union unter
„Amerikanismus“begreife,beruheauf der Gleich
ſtellung aller Bürger ohne Anſehen der Geburt,

des Standes, des Berufes. Dies Ideal ſe
i

rein
äußerlichgedacht; e

s

fehleihmderethiſcheInhalt.
Es richteſich nur nachden Leiſtungen, e

s frage

nicht nach der ſittlichenArtung des Menſchen.
Nur aus dieſerFrageſtellungheraus aber könne
eineHochachtungderIndividualitäten quellen,die
wirklichverträglichenWeſens ſei, keineDifferenzie
rungen nachFarbe und Nationalität dulde und
zugleich im Sinn einer Hinaufentwicklungder
Menſchheit,wie ſi
e

dengrößtenDenkernallerZeit
vorgeſchwebt,wirken. Zu dieſemerhabenerenGe
ſichtskreismüſſe ſich der Amerikanismusempor
heben;dann werde e

r

einePflegeſtätteechtkosmo
politiſchenGeiſtesund wahrerWeltziviliſationund
zugleichein Hort des Weltfriedenswerden.
Man magdieſe in denDienſt realiſtiſcherZwecke
geſtellteWeltanſchauungetwas einſeitig und eng
begrenztfinden. Für denPolitiker kommt e

s

aber

im Grunde nicht auf die Weite ſeiner abſtraktenÄ an, ſonderndarauf, o
b

ſeineIdeale den
orderungender Zeit und denReformbedürfniſſen
des Staats, dem e

r dient,entſprechen:von dieſer
Kongruenzwird in erſterLinie die Durchſchlags

kraft ſeines Wollens und Wirkens abhängen.
Die unzweifelhaftenundgroßenErfolgeRooſevelts
beweiſendas mit aller Deutlichkeit.Um ſeineAb
ſichtenzur Geltung z

u bringen,hatdieunioniſtiſche
Verfaſſung dem Präſidenten kein andres Macht
mittel a

n

d
ie

Hand gegebenals das der Adreſſen

a
n

die Volksvertretung,die durchihre allgemeine
Bekanntmachungzugleichdie Wirkung von Bot
ſchaften a

n

das Volk ſelbſt erhalten. Von dieſem
Mittel hatRooſeveltbekanntlich in umfangreichſtem

Maß Gebrauchgemacht.In immerneuenFormen
hat e

r

ſeinemVolk einenSittenſpiegelvorgehalten,

hat e
r
e
s

zumKampfegegenden Geiſt zügelloſer

Habſuchtaufgefordert,hat e
r

ihm den Abgrund
gezeigt,demeineNation entgegeneilt,die auf den
Geldſackund den lediglich auf den Erwerb hin
ausgebildetenIntellekt vertraut, ſtatt vermöge
moraliſcherEntwicklung ſich zur Erkenntnis und
zum Beſitz höhererLebenswerteemporzuzwingen.
Man hatRooſeveltvorgeworfen,daß e

r

als ewiger
„Sittenprediger“ermüdeund abſtumpfe.Aber die
Wirkung ſeinerMethodezeugtfür derenRichtig
keit. Selbſt dieRooſeveltfeindlichenBlätter geben
zu, daß die Appelle an das Volk in dieſemeine
geiſtigeRevolution vonGrund aus angebahntund
die „großePartei derEhrlichen“einmütigum das
von dem Präſidenten entfalteteBanner geſchart
haben. Und dieſe Volkstümlichkeitgab ihm erſt
den nötigen Rückhalt z

u erfolgreichemAuftreten
gegenüberdenSenatoren,bekanntlichden ſtärkſten
Reaktionärenund Schildhaltern der Truſts. In
frühererZeitwarmanvonvornhereinüberzeugt,daß
jedergegendiegroßenKorporationengerichteteGe
ſetzentwurfamWiderſtandder„big-headedsenators“
ſcheiternmüſſe. Rooſevelt aber hat gezeigt,daß
ein Präſident, hinter dem der geſchloſſeneVolks
wille ſteht,ſolcheGeſetzeauchdurchdasOberhaus

Ä allen Widerſtandsverſuchenhindurchzwingen(IIIII.
Dennochmüßteman das LebensſchickſalRooſe
velts faſt tragiſch nennen, bemäßeman die Be
deutungſeines Wirkens lediglichnach den ſicht
baren poſitiven Erfolgen gegenüberdem Groß
kapitalismus. Um desSchutzesder demokratiſchen
Prinzipien willen räumt dieVerfaſſung derUnion
denhöchſtenrichterlichenInſtanzen ein Rechtein,
das kein Richter eines andernStaats beſitzt:ein
Geſetz, obwohl e

s verfaſſungsmäßigzuſtandege

kommeniſt, außerKraft z
u ſetzen,ſobald e
s

nach
ihremfreienErmeſſendemGeiſt dieſerVerfaſſung

zu widerſprechenſcheint. Durch die berüchtigten

Einhaltsbefehleder Appellhöfeſind die wichtigſten

truſtfeindlichenGeſetze z
u Grabe getragenworden.

Es erſcheintweniggerecht,umſolcherUrteilewillen
die höchſtenRichter derUnion als gefälligeDiener
der Truſts hinzuſtellen. Sie halten ſich nur a

n

den Buchſtabender Grundgeſetzeund legendieſe

in einerWeiſe aus, die allerdings jeglichenmo
dernenſozialenEmpfindensbar iſt. Hier alſo muß
der Reformatorden Hebel anſetzen,will e
r

durch
greifendenErfolg erzielen. WährendRooſeveltim
Anfang ſeinerPräſidentſchaft in radikalerund oft
wohl etwasüberhitzterWeiſe gegendie Truſts z

u

Ä zog, iſt er denn auchmit der Zeit in dieſerichtung viel maßvoller und gerechtergeworden

und hat denKampf auf breitererBaſis, nachtiefer
durchdachtemSyſtem organiſiert. Den Höhepunkt
dieſerEntwicklung bezeichnetdie Einberufung der
ſämtlichenbundesſtaatlichenGouverneure im Mai
1908 zu einerBeratung über „die Erhaltung der
nationalenHilfsquellen“. Rooſevelt kam e

s

dar
auf an, durchdenMund dieſerVerſammlung,die
aus derElite amerikaniſcherStaatsmänner,Groß
induſtriellerund Volkswirtſchaftlerſichzuſammen
ſetzte,dem Volk darzutun, wie Selbſtſuchtund
Zügelloſigkeit,die pſychologiſchenKennzeichender
Truſts, das geſamteWirtſchaftslebender Union
beherrſchen,wie überallRaubbau und gewiſſenloſe
VergeudungdernatürlichenReichtümerdesLandes
geübt,und wie ſo dieNation dieQuellenihrerzu
künftigenMacht ſelbſtverſchüttet,einewirtſchaft
liche und ſoziale Kriſis ſchlimmſterArt herauf
beſchwört. Die Wurzel des Uebelsliegt auchhier

im ſtarrenFeſthalten a
n

denNormendesIndivi
dualismus: jederBundesſtaat,jedesGemeinweſen
denktnur a

n

den eignenzeitlichenVorteil, nicht
daran, daß die Wohlfahrt des geſamtenStaats
körpers und die einzelnerGlieder voneinander
abhängig ſind. Das Endergebnisder Verhand
lungen war alſo die Einſicht, daß die primitive

Demokratiemit ihremAufbau auf individualiſti
ſchenGeſetzendenAnſprücheneinesvorgeſchrittenen
Staatsweſensnicht mehr genügt, daß ein neues
Zeitalter mit neuen Lebensforderungenherein
gebrocheniſt, daß die alte Verfaſſung nichtum
geſtürzt, aber im Sinn der Begründung einer
VolksgemeinſchafthöhererOrdnung durch Ein
fügungderPrinzipien desmodernenSozialismuser
neuertundaufgebautwerdenmuß. Dementſprechend

beſchloßdas „Haus der Gouverneure“,alljährlich

in ähnlichenKonferenzenzuſammenzutreten,umdie
Löſung des ebenſoweitläufigenwie ſchwierigenund
großartigenProblems methodiſch in die Hand z

u

nehmen. Was Rooſevelt hier begründet, iſ
t

zu
nächſtnur ein Keim. Aber die Ideen, aus deren
Boden e

r entwachſen,ſind bereitsGemeingutdes
Volks geworden:das iſ

t

die Gewähr, daß e
r ge

pflegtund zu einemkräftigenBaum ſichentwickeln
wird, in deſſenSchattenein zukünftigesGeſchlecht
zufriedenund glücklichruhen mag. Und dieſes
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Geſchlechtwird Rooſeveltals den Meiſter preiſen,
der ihm zuerſt die Wege ſeinerVerjüngung und
Veredelunggewieſen.
Außenpolitiſchtrat Rooſeveltzuerſt1898her
vor, als er beimAusbruch desKriegs mit Kuba
ſichan die Spitze eines aus Cowboys, Farmern
und Sportsleuten ſchnellzuſammengerafftenKa
vallerieregiments,der „Rauhreiter“, ſetzte. Die
Entſcheidungdieſesan ſichnichtebenwelterſchüt
terndenKriegs war für die Union dennochvon
ungeheurerTragweite. Die VereinigtenStaaten
wurdenplötzlicheineKolonialmachtunddamiteine
Weltmacht,derenHand ſichüber denhalbenErd
kreis,bis zudenPhilippinen,ausſtreckt.Diegeniale
Natur Rooſeveltszeigteſich auchhier: er erfaßte
als einerder erſtenklar die großenweltpolitiſchen
Aufgaben,die derUnion kraftihrerzentralenLage
inmitten zweierMeere zufallen, von denendas
eine, der AtlantiſcheOzean, der Brennpunktdes
Handelsverkehrsund der Intereſſengegenſätzeder
altenWelt undderweſtlichenKultur iſt, das andre,
der PazifiſcheOzean, eine gleicheBedeutungfür
die neueWelt und die öſtlicheKultur in abſeh
barerZeit erlangenwird. „Von der Ähängt das Wohl und Wehe der Union ab. Zu
Lande iſ

t

ſi
e unbeſiegbar.Nur auf demWaſſer

kann ſi
e geſchlagenwerden.“ Von dieſemgrund

ſätzlichzweifellosrichtigenAxiom ausgehend,hat
Rooſeveltmit unermüd
lichemEifer die Union

zu einerSeemachterſten
Ranges zu erhebengeſucht,
und ſo als Wegweiſer
ſeines Volkes zur Zu
kunftsgrößeeineähnliche
Rolle geſpielt,wieWil
helm II

. gegenüberDeutſch
land. Rooſevelt iſ

t

ein
glühender Imperialiſt,
und e

r

hatdieMachtideen,
dieaus ſolcherGeſinnung
fließen, namentlich in

früheren Jahren, nicht
ohneChauvinismusver
treten. So zumBeiſpiel
wenn e

r
in ſeinen„Ameri

kaniſchenIdealen“ der
Monroelehre die Aus
dehnung gibt: „Jeder
wahrePatriot muß den
Tag herbeiſehnen,wo
nicht eine einzigeeuro
päiſcheMacht auch nur
einenÄvonunſermamerikaniſchenBodeninne
hat.“ Oder wenn ſein
Marineſekretär Morton
autoritativerklärte:„Im
WeißenHaus zuWaſhing
tonwalteteinMann, der
für uns den Beſitz der
beſtenundſtärkſtenFlotte
derWelt anſtrebt.“Aber
mit derZeit habenſichdie
AnſichtendesPräſidenten
auch in dieſerRichtungabgeklärt,gemäßigt.Rooſe
Welt iſ

t

bekanntlichderTrägerdesFriedenspreiſesder
Nobelſtiftung. E

r

weiß zwar, daß Ausdehnung

e
in Prinzip völkiſcherSelbſterhaltung iſ
t,

und hält
ſichdaherfernabdemQuäkertum,das jedeMacht
entfaltungals unchriſtlicheUnduldſamkeitverab
ſcheut.Aber e

r

erkenntſolchemAusdehnungsdrang
ein inneresRechtnur dannzu, wenn e

r

derFort
Panzung undEntwicklunghöhererziviliſatoriſcher
Werte dient. Aus dieſerAuffaſſung heraus hat

e
r

das ſchöneWort geſprochen:„Das Gedeihen
einesVolkeshatnormalerweiſenicht d

ie Bedeutung
einerBedrohung, ſondern d

ie

einerHoffnung für
die übrigenNationen.“
Impulſives Weſen, hohes ethiſchesPathos,
Wahrhaftigkeit,Tatendrang Unbeugſamkeit,Ent
ſchloſſenheitund vor allem e

in

ſeiner Zeit weit
voraneilendesErfaſſen zukünftigerProbleme: alle
dieſeEigenſchaftenundFähigkeitenvereinigenſich,
um in Rooſevelt das Bild einer echtenRefor
matorengeſtaltderWelt vor Augen zu führen. Erſt
fünfzigJahre alt, ſcheidet e

r

aus demAmt. Aber
daß damit, wenn auch vielleichtſeine politiſche
Laufbahn, ſo dochnicht ſeineöffentlicheTätigkeit
überhauptabgeſchloſſenſeinwird, dafürbürgtſeine
niemals ermüdendeArbeitsluſt und Lebensfriſche,

d
ie

ihm ſeineFreude a
m Sport und ſein heiteres,

humorvollesTemperamenterhaltenhaben. Die
Mitwelt hat Anſprüche a
n

d
ie großenMänner,

d
ie

ſi
e hervorgebrachthat, undRooſevelt,derVer
künderderMoral derArbeit, iſ
t

der letzte,derſich
dieſenForderungenentziehenwird.

Tabrang Gomba
Von

Dr. Albert Tafel
(HierzudreiAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

desVerfaſſers)

UCI das HochlandTibets
gegenNordoſten zu

ſichwieder ſo weit erniedrigt,daß in den
Talſohlen etwas Gerſte und Weizen angebaut
werdenkann, in 3

5

Grad nördlicherBreite und
102Grad öſtlicherLänge, liegt einesder größten
Klöſterdesganzenuns verbotenenLandes:Labrang
Gomba. Noch haben e

s

erſt wenigeEuropäer ge
ſehen, denn e

s liegt nicht auf einerſehr großen
Karawanenſtraße,auch iſ

t
e
s berüchtigtwegenſeiner

wenig liebenswürdigenBewohner. Es zählt aber

zu den wichtigſtenKlöſtern in Tibet. Geſtütztauf
großeReichtümerund auf etwa8000 bis 10000
Mönche,hat e

s

die VerwaltungvonLabrangdazu
gebracht,daß ein großesGebietvon ihmabhängig
iſt, daß viele kleineFürſten ihm gehorchenund
ihm Steuern bezahlen,daß einigegroßeStämme
von Lamas, die das Kloſter ausſendetund die
gewiſſermaßenwieVögte auftreten,regiertwerden.
Ich habe Labrang Gomba im Oktober 1907
beſucht,und aus dieſerZeit ſtammendie dieſen
ZeilenbeigefügtenPhotographien,dieerſtenübrigens,

Dr. Tafels Begleiterauf ſeinerExpedition in Oſttibet

die von dieſemKloſter gemachtwurden. Der An
blickdesKloſters iſ

t

äußerſtimpoſant. Um zwei
undmehrſtöckigeHäuſergruppierenſichdieHöfeund
Wohnungen, in denendie gewöhnlichenMönche
hauſen. Alle Gebäudeſind weiß, rot und ſchwarz
angemaltund ſehenfreundlichaus. DieWohnungen
und Höfchen ſind alle ſtets ſäuberlichgehalten.
Die höherenBauwerkeſind die Wohnungen von
lebendenBuddhasundHeiligeninkarnationen,denn

a
n

lebendenGöttern iſ
t

auch in Labrang kein
Mangel. Einzelne der größeren Gebäude ſind
TempelundBethallen,und ganz im Hintergrunde
dieGebäude im chineſiſchenStile, mitgeſchwungenem
Dach, ſind Golddachtempel,die beſondereHeilig
tümerenthalten.
Es fehltenichtviel, daß Labrang Gomba ein
Kloſter von beſonderemRuf gewordenwäre. Seit
1906hat ſichdie Kloſterverwaltungvon Labrang
die allergrößteMühe gegeben,denDalai-Lama in

ihrenMauern zu beherbergen.Die Mönchehatten
1907ſogar begonnen,für den Dalai-Lama einen
beſonderenPalaſt zu bauen, denn ſi

e glaubten
damals jeden Widerſtand des verſchlagenenund
unberechenbarenHerrn überwunden zu habenund
hofften auch b

e
i

der chineſiſchenRegierung d
ie

Zuſtimmung zu erhalten, daß der Dalai-Lama
fortan b

e
i

ihnen reſidiere. Doch d
ie

Furcht des
Dalai-Lama überwog. Und wohl mit Recht! Seit
einemunklugenBetragenwährendder engliſchen
Expedition von 1904 und zumal ſeit der Flucht
nach der Mongolei hat der Dalai-Lama b

e
i

den
höherentibetiſchenGeiſtlichenviel von ſeinemAn

ſeheneingebüßt. Er fühlte ſichſogar nichteinmal

in Gum-bumſeinesLebensmehrſicher. Er hatte
vollendsdas KloſterLabrang zu fürchten.Wie viele
Lamas ſagtenmir dochdort,dieMönchevon Lhaſa
ſeienwütendauf ihn! Wenn e

r

verſuchenwollte,
dorthinzurückzukehren,würde e

r ſogleichumgebracht.
DieſerTage iſ

t

das KloſterLabrangzumerſten
mal in unſernZeitungengenanntworden. Es iſ

t

genaueKunde gekommen,wie ganz nahevon dem
Kloſter die großefranzöſiſcheExpeditiondesCapi
taine d'Ollone, die Weſtchina im Auftrage der
franzöſiſchenRegierung ſyſtematiſch zu erforſchen
hat, von einem tibetiſchenStamme angegriffen
wurde, und daß dabeizwei von den franzöſiſchen
Offizierenverwundetwurden. Wenn auchder Ort
jenesAngriffs nur wenigeTagereiſenvonderchineſi
ſchenGrenzeentferntliegt, ſo iſ

t

dochdieſesGebiet
einesder gefährlichſtenvonganzTibet. Um Lhaſa
und in ganz Weſttibet ſind allenthalbendie Oſt
tibeter,die Khamba,wie man ſi

e nennt,gefürchtet
und verrufen. Der Oſttibeter iſ

t

beſondersſtolzund
kriegeriſchgeſinnt. Seit Jahrhunderten ſind die
Tibeter im Oſten in zahlloſeStämmezerſplittert
und dieſeführenoft jahrelangeFehdenmiteinander.
Es geht dort zu wie bei uns in Deutſchlandim
graueſtenMittelalter. Es iſ

t

das Land desFeudal
rechtes. Es kümmertſich auchdort niemandum
die nominellenHerren, die Chineſen, denn der

Kaiſer, dervielleichtſtra
fen könnte, iſ

t

allzufern.
WoeinchineſiſcherWaren
zug erſcheint,paßt man
ihm auf. Ein richtiges
Raubrittertum hat ſich
allmählich ausgebildet.
Wenn je das chineſiſche
Militär e
s wagt, gegen
dieRäuberſtämmevorzu
gehen, ſo iſ

t

dabeinoch
ſeltenetwaserreichtwor
den. Im Sommer 1907
traf ic

h

ſelber auf einen
chineſiſchenHeertruppvon
3000Mann, derteilweiſe
mit den modernſtenGe
wehrenbewaffnetwar,wie

e
r

ebenvormeinenAugen
von Tibetern geſchlagen
wurdeundſeineſämtlichen
Reitpferdeverlor.
Während in Weſttibet
noch kaum je ein euro
päiſcherReiſenderernſt
lich geſchädigtwurde, iſ

t

dieStatiſtikderUnglücks
fälle in Oſttibetſehrgroß.
Der Holländer Rijnhart

iſ
t

in Oſttibet ermordet
worden. Dutreuil de
Rhins fiel 1894beieinem
Ueberfall in Tombuda,
und die dortigenBewoh
nerhabenauchmirwieder
eineſorgenvolleNachtbe
reitet,als ichim Januar

1907als dererſteEuropäer ſeitDutreuils Todejene
Straße zog. Nur etwazehnTagereiſenſüdlichdavon
wurden im Jahre 1900 die Ruſſen Kozlow und
Kaznakowtrotzihrer 1

7

Koſakenvon denTibetern
angegriffenund mußteneinekleineSchlachtliefern,

in der 3
2

Tibeterfielen. 1903habenwiederumdrei
franzöſiſcheMiſſionare denMärtyrertod in Südoſt
tibet erduldet.Profeſſor FuttererundDr. Holderer
wurden 1898 ſüdlich von Labrang Gomba an
gegriffenund hatten einen ernſthaftenKampf zu

beſtehen.Viermal wurdenLeutnantFilchner und

ic
h

im Jahre 1904 überfallen, und meinekleine
Privatkarawanewar in denJahren 1906und 1907
auch noch oft tibetiſchenRaubrittern ausgeſetzt,
wobei ic

h

leider dreimal den kürzerenzog und
Expeditionsmaterialund wertvolle Sammlungen
verlor. Wer in Oſttibetreiſt, reiſtvogelfrei,wurde
mir ſtetsvonderdeutſchenGeſandtſchaftmitgeteilt.
Nie konnte ic

h

deshalbdie kleinſteEntſchädigung
für die großen Verluſte erhoffen, die mir die
tibetiſchenRäuber beibrachten.Dagegenhat mich
trotzdemder damalige deutſcheKonſulatsverweſer

in Tſchentu-fu anzuklagenverſucht, weil ich in

einemGebiet, wo ic
h

der Bevölkerunggegenüber
vollſtändig vogelfrei war, mir einmal nichtgut
willig meineganzeHabe, beſtehendaus e

lf Maul
tieren und Pferden, mehrerentauſend Mark in

Silber, den unerſetzlichenKartenaufnahmenund
Photographien,wegnehmenlaſſen wollte!
Auch Oſttibet iſ

t jetzt in denHauptzügener
forſcht, aber um e

s genaukennen zu lernen,wird

e
s

immernochvieler Opfer bedürfen.
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Unteroffiziervom Streifkorps

Von der montenegriniſchen Grenze
Von

Rlexander Spaiks

(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

Eº ſtarkeBora hat die grauen Schirokkowolken über Nacht hinweggefegt,purpur
übergoſſenhebenſich vom klaren Morgenhimmel
die ſchneebedecktenBerge der Krivoscie, an deren
ſteilenHängen unſer Schiff gegenSüden gleitet.
Schonfahrenwir in denFelſenfjordein, vor deſſen
Eingang Fort Mamola, vom Meer umbrandet,
Wache ſteht. „Hier ruht das Leben!“ Dieſen
Klageruf hat einer, der auf den kahlenBaſtionen
jahrelanggeſeſſen,in denFelſen amInſelufer ein
gemeißelt.
Verlaſſen pflegt die Bocche wohl ſonſt im
Winter zu ſein, denn erſt mit frühemFrühling,
wenn die Orangenbäumewiederblühen, bringt
Schiff um Sonne und Wärme Suchende
aus demkaltenNorden. Diesmal herrſchtan den
Ufern reges Leben,und alle Sprachenaus dem
vielzüngigenDonauſtaat ſind hier zu hören; doch
alles trägt des Kriegers Kleid, alles ſteht unter
Waffen, gerüſtet,kampfbereit.
Warum? – An einemOktobertagdes ver
floſſenenJahres waren die Nachbarn aus den
Schwarzen Bergen, die ſonſt Cattaro und die
übrigenStädte an der Küſtemit Gemüſe, Feder
vieh undandernLebensmittelnzu verſehenpflegten,
plötzlichvon allen Märkten ausgeblieben.Was
ſich da Zrnagorze nannte und in Dalmatien,

ja ſelbſt drüben im fernenAmerika einemfried
lichenVerdienſtelebte, war plötzlichvon wilder
Kampfluſt übermanntin die Heimat geeilt und
ſtand nun bis an die Zähne bewaffnetauf den
grauenFelſenhöhen,die dro
hendin dasimmergrüneLand

ſchießenwerden,die deutlichStück für Stück ſicht
bar am Hange obenſtehenſollen? Nee, Kinder,
laßt euch nicht auslachen, von ſolchenmonte
negriniſchenKanonenwar hiernochnichtszu ſehen,

hinunterblicken,wo Wein,
Tabak und ſüße Früchtege
deihen. Krieg! war das
Loſungswort,demmanglau
benmußte,dennTag für Tag
war ein Einfall über die
Grenze angeſagt,dem bald
Cattaro, bald Spizza –
wennes gut gehe, ſelbſt die
ganzeHerzegowinazur Beute
fallen ſollte. Was blieb da
übrig, als auf der Hut zu
ſein und denen, die ſichgar
zu verlangend von ihren
karſtigenBergenzudenwohl
gefülltenSpeichernamMeeres
ſtrand hinunterſehnten,die
Zähne zu zeigen? So kam
es – der erſteSchneewar
kaum gefallen–, daß aus
allen Gauen der Monarchie
Zug um Zug nach Süden
rollte, voll mit Soldatenund
Kanonen. Wie viele hatten
da zum erſtenmalin ihrem
Leben das Meer geſehen
und mit freudigemZukunftsſchauerden großen
Dampfer in Trieſt beſtiegen,der ſi

e

mittenhinein

in denblutigenKampf führen ſollte. Sie waren
dochüberzeugt,daß e

s

nun bittererErnſt ſei, und
mancherjunge Rekrut hatte ſichkünftigeHelden
taten durchmehr als einenAbſchiedsfuß im vor

- -

aus belohnenlaſſen. Nun ſtanden ſi
e

am Deck
und blicktenunverweiltauf die hohenBergehin
über, bis endlichein Matroſe ihnen den Lovée
zeigte:„Seht, der mit der weißenHaube, wo die
Felſen ſo ſteilherunterhängen,das iſ
t Montenegro!
Und die Kanonen? WelcheKanonen wollt ihr
ſehen? Mit denendie MontenegrinerCattaro be

ebenſowenigals man aus Cattaro die Kirchen
heiligtümerweggeſchaffthätte oder daß gar die
Frauen aus der Stadt geflüchtetwären, wie e

s

wohl in mancherZeitung zu leſenwar.“
Wenn e

s

nun mit demwilden Kampf, in den

ſi
e

ſich ſchnurſtracksvom Schiff weg zu ſtürzen
verhofften,nichts war, ſo ſollte der Dienſt, der
ihrer hier wartete,kein leichterſein. Wie man e

s

ebentraf. Dieeinenkamen

in die Herzegowinaoder

in die Krivosciezwiſchen
die rauhen Karſtfelſen,
die andernbliebenunten
am blauen Meer unter
Lorbeer- und Zitronen
hainen ſitzen. „Ja, ſo

ein Glück kann nur ein
Böhme haben!“ ſeufzte
mein Freund, als wir

a
n

Peraſtovorüberfuhren.
Wie einDornröschenvon
immergrünemEfeu um
hüllt, von der lärmenden
Welt vergeſſen, unbe
achtet,liegtda einStädt
chenam Felſenhang –

e
s träumt; von großen

Zeiten, als e
s

nochdem
Löwen von St. Markus
untertan, Hundertevon
ſtolzenSeglern überdas
Meer ſandteundZrinski,
Banus von Kroatien,die
wehrhafte Bürgerſchaft

mit einemEhrenſäbelbeſchenkte.Palazzo a
n

Palazzo
reiht ſich in den engenGaſſen, dochihre Fenſter
lädenſindgeſchloſſenund ungepflegteRoſenwuchern
aus den Mauern.
An jederPforte ſchweren,eiſernenKlopfer iſ

t

heuteein grüner Orangenaſtmit goldenerFrucht
geheftet,und jedenSchiffleinsBugſpriet ziert ein
Lorbeerbäumchen – Neujahr! ein Jahr mehrzur
Vergeſſenheitverronnener Jahrhunderte! Doch
dort, wo ſonſt am Strande nur ſchüchternmelan
choliſchdie Mandoline zu flüſtern wagte, klingt
diesmal laut und kühn Andulko Safarová über
die Wellen. So ſind ſie, dieſeBöhmen. Haben

ſi
e

auch keineInſtrumente, ein Kamm, darüber
Papier geklebt,ein Beſenſtielmit Kolofoniumbe
ſchmiert,ein Stemmeiſenund ſchließlicheineVio
line genügen, um Tambour und Horniſten zur
Kompagniemuſik zu ergänzen. Die Taſchenhaben
die Burſchenniemals leer,dennBöhmensMütter
ſorgen für ihre Söhne, darum ſind ſi

e

auchbei
Wirt und Kantineur ſtets hochgeehrt– begehrter
als die ſehnig ſchlankgewachſenenKroaten aus
Otačac oder aus der Lika, die ihren Sold nach
Hauſe ſenden. Doch laſſen wir die Glücksbegün
ſtigten, d

ie

hier amwarmenMeeresuferſitzen,und
ſteigenwir in den rauhenKarſt hinauf, wo öde
und einſamauf nacktenFelſen einKordonhausan
der Grenzeſteht. Ein Zug, Mann hinter Mann,
der Leutnant a

n

der Spitze,klimmtden ſteilen, in

Fels gehauenenSerpentinenwegempor, hinten
zwei Maultiere, die denProviant für die nächſten
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Tage tragen. Das eiſerneTor des Wachhauſes
knarrt in den Angeln, die Ablöſung rücktein.
Bald iſ

t

das Inventar der kleinenFeſtung über
geben– nun ſitzt du hier, Kamerad, auf volle
zwei Monate, kannſtüber die grauenFelſen hin
über nach Montenegro ſchauen, oder wenn die
Sonne freundlichblicktnachWeſtenhin, wo ein
ſchmaler, hellblauerStreifen am fernenHorizont
dein Auge erquickt:das Meer, das aus duftigen
Nebelſchleiern zu dir herüberlacht,als wollte e

s

dichtröſten, dir ſagen, daß auchfür dicheinmal
die Stunde ſchlägt, wo du auf ſeinenglitzernden
Wogen aus dem verſteinertenLande hinaus der
eimatwiederentgegenfährſt!Und nun die letzte
laſcheBier, die mir erübrigt, noch ſchnellzum
Abſchiedgetrunken,gehabdichwohl, bis wir in

achtWochenuns unten in Trebinje wiederſehen!
Senkrechtfallen die Felswände der Milica
ſchluchtviele hundert Meter tief zum ſchmalen
Reitſtegeab, dernachGrahova, demmontenegrini
ſchenHeerlager,führt. Prinz Mirko hat unlängſt
hierRevuegehalten,beritteneBanderienmit Zivio
rufen kamenihm entgegen.Doch ſo rechtwill e

s

mit der Begeiſterungnimmergehen. Der Winter

iſ
t kalt, dieBora bläſteiſig über dieſchneebedeckten

Höhen – und ein halbesKilo Mehl pro Tag und

Montenegrineram Vorpaß

Mann iſ
t

etwaswenig, ſelbſtfür den genügſamen
Montenegriner. „Ja, ihr Schwabas, ihr habt es

gut!“ pflegendie montenegriniſchenSoldaten den
OeſterreichernoderUngarn zu ſagen; „ihr habt ein
halbesKilo Fleiſch pro Tag, dazu Tee, Wein –
undwarmeKleider! Wir habeneuchetwasTabak
und Eier gebracht,kauft ſi

e – dennunſreWeiber
und Kinder zu Hauſe frieren und hungern!“ So
ſprechendie bravenehrlichenSöhne derSchwarzen
Berge, die noch vor ein paar Monaten ſtumm
und drohendam „Vorpaß“ ſtanden,die aber,des
zweckloſenHerumſtehensauf den Bergen müde,
teils wiederzur friedlichenArbeit in ihre Dörfer,
mancheder Heimgekehrtenwohl auchwiedernach
Amerikazurückkehrten.
reiwilligevor! hatte e

s

im verfloſſenenOktober
geheißen,als e

s galt, die eigneGrenzeund deren
nächſteDorfbewohnervor etwaigenBandeneinfällen

zu ſchützen.Da war nun wiederGelegenheit,den
Dienſt in Kaſerneund amExerzierplatzmit flotten
Streifungen a

n

derGrenzeeinzutauſchen.DieBeſten,
Tüchtigſten wurden aus den überzahlreichſich
Meldenden gewählt und Streifkorps längs der
ſerbiſchenund montenegriniſchenGrenzeaufgeſtellt.
Für jeden Soldaten muß e

s

eine Freude ſein,
dieſegeſchmeidigen,mit Weg, Steg und denGe
wohnheitendesNachbarnwohlvertrautenBurſchen

zu ſehen,wie ſi
e

flink zwiſchendenkarſtigenFelſen,
von Buſch zu Buſch gedeckt,patrouillieren, jede
Bewegungjenſeitsder Grenzeerſpähenund jeden
anhalten, o

b

Mann o
b Frau, der e
s

verſuchen
wollte, unbefugtdie Kordonlinie zu überſchreiten.
Wir ſehendieStreifkorps bereitsmit derneuen
hechtgrauenFelduniform, mit der landesüblichen
Fußbekleidung,denleichtenOpanken,Ruckſackund
Bergſtockausgerüſtet.Haben ſichdie Leuteabſeits
des Weges in Schwarmlinieaufgelöſt, ſo ſind ſi

e

zwiſchenden grauen Steinen auf einigehundert
Schrittekaummehr zu erkennen.Der Öffizier hat

d
ie

ſchwarzeKappe gegeneinegraueMannſchafts

- -
-

-

Am Fuße des Lovées

mützeeingetauſcht, a
n

Stelle der weithin erkenn
barengelbſeidenenFeldbindeträgt e

r

einenſchlichten
Ledergürtel, a

n

dem Revolver und Kartentaſche
hängen;dochauchder ſtolz blinkendelangeSäbel,
der bei Wind und Sturm, beim Klettern über
Gerölle und Geſtein nur hindert, iſ

t
durch eine

kurze,brünierteSeitenwaffeerſetzt – wohin man
blickt,alleskriegsgemäßundzweckmäßig;derErnſt
fall iſ

t

ebenein vorzüglicherLehrmeiſter,der mit
allemUeberflüſſigenraſchaufräumt.
So ſtehen ſi

e

ſeit Monaten einandergegenüber
undhabenſichkennen – und achtengelernt.Tapfer,
genügſam, ehrlich und vaterlandsliebend iſ

t

der
Montenegriner– und wer desKaiſers undKönigs
Rockträgt, ſtehtihm hübender Grenze in dieſen
Tugendennichtnach.Endlichgab e

s
in demweiten,

ſprachenverſchiede
nenDonauſtaatein
Etwas, was die
Herzen und Ge
dankenaller, wel
cher Nation und
welchenGlaubens

ſi
e

da waren, in

eines vereinte: in

dieDankbarkeitund

in das Vertrauen
zur Armee in ern
ſter Stunde, ein
endlich gemein
ſamesGefühl, das
zumAusdruckkam

in Tauſendenund
aberTauſendenvon
Liebesgaben.Jedes
Land, jedeStadt,
jedereinzelne in der
Monarchie hatte
ſein Scherfleinbei
getragen;wasKehle
undGaumeneines
bravenKriegerser
freuen, was ihm
an warmerWäſche
nützlich ſein oder
ihn ſonſt erfreuen
konnte,das wurde

in Tauſendenund
aber Tauſenden
Körbchenſorgfältig
verpacktden Sol
datennachBosnien,

in dieHerzegowina
und nach Dalma
tien geſchickt,nicht
fragend, welcher
SpracheKind ſich
derenfreuenwird,
wohl wiſſend, daß
jedervonihnen,den
der großenHeimat
Band umſchlingt,
treu unten„an der
Grenze“ Wache

HP h v ris m en
Wem das Leben zu früh aufging, demgeht e

s

auch zu früh aus.

Talent ſchütztnicht immerdavor, Karriere zu

machen. -

Stark wurzeln iſ
t

mehrals hochwipfeln.

Das Daſein vielerMenſchenbeſchränktſich auf
das da ſein.

Manchemwird die Erde erſt leicht, wenn ſi
e

PeterSiriusauf ihm liegt.

ſtehenwird.
Auf Poſten a

n

der Grenze
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Notiz blätter
DerDeutscheBühnenverein.Und d

ie Genossenschaft
deutscherBühnenangehöriger

DieAbſage,welchederDeutſcheBühnenverein,d
ie

Ver
tretungderTheaterdirektorenDeutſchlandsundOeſterreichs,

in deraußerordentlichenGeneralverſammlungvom30.Januar
derGenoſſenſchaftdeutſcherBühnenangehörigererteilte,hat

in denweiteſtenKreiſenAufſehenerregt.DieMitglieder
derGenoſſenſchaft,dasheißtdieKünſtler,ſtrebtenſchonſeit
JahreneineneinheitlichenBühnenvertragan, auf Grund
deſſenalleEngagementsverträgezwiſchenBühnenleiterund
Künſtlervereinbartwerdenſollten.Manhatteſchoneinmal
einFormularausgearbeitet,aberdieDirektorenverwarfen
es. DerjüngſtzuſtandegekommeneEntwurfwarfür die
Bühnenangehörigenunannehmbar,d

a

e
r Vertragsregeln

enthielt,die ſi
e

weit ſchlechterſtelltenals das bürger
licheRecht;derEntwurfwurdedennauchabgelehnt.In
derGeneralverſammlungerklärtederPräſidentdesDeutſchen
BühnenvereinsdieDelegiertenverſammlungderKünſtlerfür
eineHetzverſammlungſchlimmſterArt, diemannunmehrwie
dieganzeGenoſſenſchaftnichtmehralsVertreterdesdeutſchen
Schauſpielerſtandesanerkennenkönne.Nacheiner ſo ſchroffen
Abweiſungiſ

t allerdingseineEinigungkaumnoch zu erzielen.
JederobjektivUrteilendeſtehtauf ſeitenderSchauſpieler,
undjederwünſchtihnen,daßdieGenoſſenſchaftmitihren
berechtigtenForderungendurchdringt,damitdieKünſtlerfortab
nichtmehrgänzlichderWillkürderBühnenleiterpreisgegeben
ſind.Es iſ

t übrigenseineBewegungimGange,einDeutſches
Reichstheatergeſetzzu fordern – dasbeſtefreilichwäre,wenn
BühnenvereinundGenoſſenſchaftſicheinigenwürden,um ſo

mehr,als unterdenBühnenleitern,auchſolchenvonHof
theatern,eineganzeReiheſind,diefür einedenmodernen
BedürfniſſenentſprechendeRegelungderkontraktlichenVer
hältniſſederBühnenangehörigenzu habenwären.

HdolfStöcker +

In Bozen,wo e
r

für ſeineſchwerenLeidenHeilungſuchte,

iſ
t

derfrühereReichstagsabgeordneteundHofpredigera
.

D.
AdolfStöckeram 8

.

Februarim73.Lebensjahregeſtorben.
Stöckerwar ohneZweifeleineeigenartigeundmarkante

Phot,Zander& Labiſch,Berlin

Perſönlichkeit,einPolitiker,derſeineeignenWegegingund
ſeinepolitiſchenPlänemitleidenſchaftlicherEinſetzungſeines
ganzenWeſensverfocht. E

r

waraberaucheineKampfesnatur,die rückſichtslosundſchroffvorgingunddertrotz
desgeiſtlichenAmtesderHaßnichtfremdblieb.Er hat
auchvielHaßundFeindſchaftgeerntet,undwohlnieganz
unverdient.Und e

r

war im tiefſtenGrundeaucheinun
glücklicherMann.AmEndeſeinesvonheißenLeidenſchaften
undbrennendemEhrgeizdurchpulſtenLebensſtanddervoll
kommeneMißerfolg.Wonach e

r gerungen,worum e
r ge

ſtritten,daswarihmunterdenHändenzerronnen.Bis zu

ſeinemvierzigſtenLebensjahrehat e
r

diealltäglicheLauf
bahndesevangeliſchenGeiſtlichengemacht.Er ſtudiertein

Halle und Berlin, war einigeJahre Hauslehrerund
wurdedannPfarrer in einemkleinenOrtederProvinz
Sachſen,daraufMilitärpfarrerin Metz.Im Jahre1874kam

e
r

nachBerlin,mittenhinein in dieunruhigſteZeit der
jungenReichshauptſtadt.EndederſiebzigerJahre trat e

r

öffentlichaufmitdemBeſtreben,dieArbeiterfürreinchriſt
licheundpatriotiſcheAnſchauungenwiederzugewinnen.Dabei
ſtieß e

r

mitderSozialdemokratiezuſammen,derenheftigſter
Gegner e

r

wurdeundder e
r

durchſeinenEinflußaufdie
ArbeiterſtarkenAbbruchmachte.Im Jahre 1880wurde
Stöckerin denReichstaggewählt;e

r begnügteſichnunaber
nichtmit ſeinenErfolgenals ſozialerAgitator,ſondern
wurdevielmehrauchdereigentlicheSchirmherrderevangeli
ſchenOrthodoxie,alsder e

r

denkirchlichenLiberalismusauf
dasſchärfſtebekämpfte;ſchließlichgab e

r

demAntiſemitismus
dieeigentlicheFormundGeſtaltals politiſchePartei. So
wurde e

r

der GründerderChriſtlich-ſozialenPartei. Die
„BerlinerBewegung“hatteihrenHöhepunktin denachtziger
Jahren,woStöckerbeimHofedesaltenKaiſerswohlgelitten
war. Mit demThronwechſelim Jahre 1888begannder
NiedergangderPartei.Es entſtandbaldeineGegenſtrömung
gegen„StöckereiundMuckerei“.Wie ſehrderArgwohn
gegenStöckerberechtigtwar, hat ſichſpäterausdembe
kannten„Scheiterhaufenbrief“anFreiherrnvonHammerſtein
ergeben,derAnweiſungenerteilte,wiemandenKaiſergegen
Bismarckaufbringenkönne.KaiſerFriedrichfordertebereits
im Jahre 1888dieAbſetzungStöckerswegenſeinerver
hetzendenAgitation,abererſt1890gabdieſerſeineEnt
laſſung,underſtvorkurzemlegte e

r

ſeinReichstagsmandat
nieder.ObStöckerspolitiſchesWirkennützlichoderſchädlich

- - -

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
Hofpredigera

.
D
.

AdolfStöcker+

geweſeniſt, kannhiernichterörtertwerden,dasaberdarf
ihmnichtvergeſſenwerden,daß e

r

für dieinnereMiſſion
ſehrvielGutesgeſtiftethat.

ZumStreit in derdeutſchenTheaterwelt:DieentſcheidendeSitzungderMitgliederdesDeutſchenBühnenvereinsimKöniglichenSchauſpielhauſezu Berlin

–
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolat.Verantwortl.Reda
RobertMohr in Wien1

.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-AnſtaltinÄ“

Ein unbeſchreibliches Wohlbehagen emp
findet mannacheinerKopfwaſchungmit Pixavon.
Die regelmäßigeund richtige Reinigung der
Kopfhaut iſt, darüber beſtehtwohl kein Zweifel
mehr, d
ie beſte, naturgemäßeſteMethode, ſein
Haar geſund und kräftig zu erhalten. Nimmt
man zu dieſenKopfreinigungen das neueTeer
präparat „Pixavon“, ſo fügt man der reinigenden
Wirkung noch den anregendenEinfluß auf den
Haarbodenund den Haarwuchs hinzu, der dem
Teer, wie ſeit uralters her bekannt, innewohnt.

Sicher würden ſich dieſeTeer-Haarwaſchungen

in Deutſchlandſchon längſt eingebürgerthaben,

wenn der gewöhnlicheTeer, wie e
r

bis jetzt in

Form von feſtenund flüſſigen Teerſeifenbenutzt
wurde, nicht zwei unangenehmeNebeneigen

ſchaftenhätte. Das iſ
t

erſtens d
ie

irritierende
Wirkung und der vielen un
erträgliche, penetrante Geruch.
Beide Eigenſchaftenſind in g

e

wiſſen Beſtandteilendes gewöhn

lichen Rohteers enthalten, die
man beim Pixavon durch ein
patentiertesVerfahren beſeitigt

hat, ſo daßwir e
s
in Pixavonmitderkonzentrierten,

reinen Teerwirkung zu tunhaben,wodurchdenn

auchdiedirektüberraſchendenErfolge zu erklärenſind.

Es ſe
i

ausdrücklichbetont, daß gegenwärtig

außer Pixavon keineTeerſeife exiſtiert, der die
volle Teerwirkung in dieſer Weiſe innewohnt,

und die doch frei iſ
t

von den unangenehmen
NebenwirkungendesRohteers (übler Geruch und
Reizwirkung).

Es iſ
t

wirklich fabelhaft, wie bei manchen
die Pixavon-Haarpflegewirkt. Dabei habenwir

e
s
in Pixavon endlicheinmalmit einemPräparat

zu tun, das trotz ſeiner Ueberlegenheit zu einem

ſehr mäßigen Preiſe abgegebenwird. Eine
Flaſche für zwei Mark, die überall erhältlich

iſ
t,

reicht bei wöchentlichemGebrauchemonate
lang aus. Dieſe außerordentlicheBilligkeit ge

ſtattet e
s

alſo auch dem weniger Bemittelten,

dieſe vernünftige und naturgemäßeHaar-Kultur
durchzuführen. Schon nach wenigen Pixavon
Waſchungenwird jeder die wohltätigeWirkung
verſpüren.

Gar AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:

fe undSendungennur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Frédéric Chopin
Zu ſeinem hundertſten Geburtstag am 1. März

1909(Bd.101)
G9
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Frédéric Chopin

I) wirdnichtfehlgehen,wennmanbehauptet,daßwohinjedemKonzertprogrammeinesPianiſtenChopinvertreten
iſ
t.

DieſerUmſtandhateinenzweifachenGrund.DieChopin
ſchenKlavierſtückeſinddurchausoriginell,übenauf moderne
NatureneinenunendlichenReizausundgebendemKlavier
ſpielerreicheGelegenheit,zu glänzen.DeshalbwirdChopin
auchvondenDilettantenſo geliebt.Zwiſchendemtechniſchen
BewältigenunddemgeiſtigenAusſchöpfen,demVerſtehen,iſ

t

allerdingseingewaltigerUnterſchied!Deshalbmußauchgleich
hinzugefügtwerden,daßderwirklicheKünſtlerdieKompoſitionen
bevorzugt,weilChopinübereine ſo reicheGefühlskalaverfügt.
SeineDomäne iſ

t

zwardasMelancholiſche,dasPhantaſtiſche,
aber e

r ſteigertſichhäufigbis zumFeurigenundwildLeiden
ſchaftlichen.ChopinsAusdrucksformenſindvielſeitig.Sobrillant
ſeinKlavierſatzaberauch iſ

t,
e
r

warihmſtetsnurdasMittel,
ſeineEmpfindungenauszudrücken,unddeshalbwirdChopinerſt
dannrechtverſtandenwerden,wenndervortragendeKünſtler
nichtdieklavieriſtiſcheSeitehervorhebt,um zu brillieren,ſondern
diedichteriſcheSeite.ChopinsWerkewollenallenachgedichtet

„Rºssºs. Kº

# #

..?“ “Ä -

3- Der Leſeſ

ſein. LeiderhatſichChopinausſchließlichderKlaviermuſikzu
gewandt;mitAusnahmevon 1

7 polniſchenLiedernhat e
r

nur
WerkefürKlaviergeſchrieben:Nocturnos,Walzer,Mazurken,
Polonaiſen,Präludien,Konzerte,Balladen,Etüdenund ſo weiter,
ſowieeineſchöneSonatefürVioloncelloundKlavierundein
ſehrfeinesTrio. DieſeEinſeitigkeitdürfte in ſeinerErziehung
begründetſein. Chopinſtammtaus einerwenigbemittelten
Familie zu ZelazowaWolabeiWarſchau,wo e

r

am 1
.

März
809geboreniſ

t – ſeinVaterwareinfranzöſiſcherSprachlehrer
ſeineMuttereinePolin – er erhieltvondemBöhmenZywni
Klavierunterrichtundtratſchonin ſeinemneuntenJahreöffentlichauf, bildeteſichabervonſeinemzwölftenJahreautodidaktiſch
weiter.In derKompoſitionwurde er vondemDirektordes
WarſchauerKonſervatoriums,JoſephElsner,unterrichtet.Die
raſcherFortſchritte,welchederKnabemachte,erregtendieAuf
merkſamkeitdesFürſtenRadziwill,der fortabfür eineAus
bildungſorgte;dieſebeſtandin derHauptſachein Reiſennach
Deutſchland,wo ChopinguteMuſikundguteKünſtlerhörte,
dennUnterrichthat e

r

nichtmehrgenommen.Was e
r geleiſtet

hat,verdankte
r eignemFleißeundſeinerBegabung.Im Jahre

1829trat Chopin in Wien öffentlichauf, kehrtedannnach

WarſchauzurückundverließkurzvordempolniſchenAufſtande
am 1

.

November1830ſeinVaterland,das e
r

nichtmehrwieder
ſehenſollte.NachlängeremAufenthalt in deröſterreichiſchen
Hauptſtadtbegab e

r

ſichimJahre1831nachParis, wo e
r

von
ſeinenemigriertenLandsleutengut aufgenommenund eifrig
unterſtütztwurde.Sein Klavierſpielſoll hinreißendgeweſen
ſein,dasbewegliche,vomVaterererbtefranzöſiſcheElement,ſo
wiedaswehmütigeundzugleichfeurigeTemperamentdesPolen
kamendarinzumvollenAusdruck,undderVortrageinerPolo
naiſewirkteaufſeineLandsleutemehrals einrevolutionäres
Kriegslied.Trotzdemkam e

r

nurlangſamvorwärts,ſeineſanfte
Natur ſcheutevor derBerührungmitderOeffentlichkeit,und

e
s

widerſtrebteihm, in Konzertenzu ſpielen.Als e
r

abererſt
Verſtändnisgefundenhatte,wurde e

r

dergefeierteLieblingdes
PublikumsundſeinerSchüler.NichtzuletztderFrauen.Zu
derDichterinGeorgeSandfaßte e

r

eineunglücklicheLiebe,und
dieſeLeidenſchaftverzehrtedenkränklichenMannſchneller,als e

s

ſonſtſeinBruſtleidenwohlgetanhätte.DerKünſtler iſ
t jung

geſtorben,e
r

verſchiedam17.Oktober1849,aberſeinName
ſtrahltheutenoch in ungetrübtemGlanze,Chopin iſ

t

ebender
bevorzugteLieblingderKlaviervirtuoſenunddesPublikums.
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Technikum Altenburg
Direktor:ProfessorA-Nowak
Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,
Gas-undWassertechn.5 Laboratorien,

Programmfrei.

KönigreichSachsen
Technikum Hainichen
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Phot.CharlesTrampus,Paris Phot.Keſter
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chhabevonIhrerRino-Salbe
3 Doſenä Mt.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchonſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nichtſo gutgefallen,als IhrevorzüglicheSalbe,g

Hochachtungsvoll
F. Sommer.

Berlin, d.11./1.06.
DieſeRino-SalbewirdmitErfolgÄ Beinleiden,FlechtenundHautleidenangewandtund iſ
t
in Doſen

à Mk.1:15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
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Hermann Krandt,Ä
Bureau-Bedarfs-Artikel.Engros. Export.
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Internationale Aspirator Company
Miehlmann & Norton
GesellschaftmitbeschränkterHaftung
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Laden.-solventeVertretergesucht.
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Die Frau im Kampf ums Daſein.

(Jº einalterAusſpruchdieFrauendas„ſchwacheGeſchlecht“nennt,ſo liegtin dieſenWortennichtalleineineſcherzhafteAnerkennungderkörperlichenUeberlegenheitdesMannesüber
dasWeib,ſondernzugleicheineWahrheitvonrechtbitteremBeigeſchmack.AuchdiemediziniſcheWiſſenſchaftbeſtätigtdie
auffallendgeringeWiderſtandskraftderFrauengegendieSchäd
lichkeitenundAufregungen,diedas moderneLebenmit ſichbringt.Ganzbeſondersheutzutage,wo diegeſicherteStellung,
diemanGattinnenundTöchterneinſtimSchoßederFamilie
bietenkonnte,insWankengerateniſ

t

undderrückſichtsloſeKampf
umsDaſeinſelbſtumdas ſtilleStübchenderalleinſtehenden
Frau brandet,wendetmanallenFragen,dieſichmitderkulturellenHebungdesweiblichenGeſchlechtsbeſchäftigen,eineer
höhteAufmerkſamkeitzu. Ueberwundeniſ

t

erfreulicherweiſedieZeit, in derdieFrauendenForderungenderGeſundheitslehre
verſtändnislosgegenüberſtanden.Sie ſindallmählichzurEinſichtgelangt,daßgeradedasweiblicheGeſchlechteineguteGe
ſundheit ſo notwendigbrauchtwiedastäglicheBrot, unddaße

s

deshalbbeſondersſorgfältigdaraufbedachtſeinmuß,ſich
ſeinekörperlicheWiderſtandskraftdurchgeeigneteMaßnahmen

zu erhaltenundnötigenfallswiederzugewinnen.
In allenPeriodendesLebens iſt dieGeſundheitderFrau

in vielhöheremMaßeals diedesMannesGefährdungenundStörungenausgeſetzt.Bezeichnendiſ
t

dieNeigungdesweiblichen
Geſchlechtszu chroniſchenErkrankungen,dieſichüberJahr undTag hinziehenundkeinenrechtenLebensgenuß,keineArbeitsfreudigkeitaufkommenlaſſen.SchonbeiderweiblichenJugend
habenwir Gelegenheit,derartigeBetrachtungenzu machenund

Dr. Ernst Sandow's
künstliches

Emser Salz

zu ſehen,wieeineangeboreneſchwächlicheAnlageoftmiteinerunzweckmäßigenLebenshaltungzuſammenwirkt.DievonNatur
zarteKonſtitutiondesMädchensführtimVereinmiteinerver
weichlichendenErziehungin derKinderzeitundbeſondersin denEntwicklungsjahrenzu langwierigenKrankheiten,derenBedeutung
fürdiegeſundheitlicheGeſtaltungdesſpäterenLebensleidervon
vielenunterſchätztwird. Da habenwir die Blutarmut,dieBleichſucht,dieHyſterie,dieBaſedowſcheKrankheitundmanche
andereLeiden,denenmanbeimjungenMannnurganzaus
nahmsweiſebegegnet,unddieſomitgeradezueineSpezialität
desweiblichenGeſchlechtsdarſtellen.Bei derFrau in reiferen
JahrentretenhierzudiezahlreichenErkrankungen,diedirekt
oderindirektmit demGeſchlechtslebenoderderMutterſchaftzuſammenhängenunddieeine ſo wichtigeundverhängnisvolle
RolleimweiblichenLebenſpielen,daßunterihremEinflußſogar
dieSterblichkeitszifferderFrauen in derStatiſtikfür mehrere
Jahrzehntenichtunbeträchtlichin dieHöheſchnellt.Bei der
MatroneendlichſtehenwiederErnährungsſtörungenundallgemeineSchwächezuſtändeimVordergrunde.
Fragenwir nun,mitwelchenMittelneingroßerTeil dieſer
Uebelwirkſambekämpftwerdenkann, ſo iſ

t

vorallemaufden
hohenWerteinerangemeſſenenDiätetikhinzuweiſen.„Wasder
Menſchißt,das iſ

t er,“ ſagteinaltesSprichwort,wir dürfen
darausdieLehreziehen,daßderjenige,derkräftigißt, häufig

d
a

nochimſtandeſeinwird,denmannigfachenaufdenOrganis
museindringendenSchädlichkeitenzu widerſtehen,woderſchlecht
ernährteKörperderenAnſturmohneweitereserliegenmuß.
AbernichtjedeNahrung iſ

t
zu dieſemZweckegleichgeeignet,

und e
s liegtaufderHand,daßſpeziellbeichroniſchenLeiden

undgeſchwächtenVerdauungsorganennur einNährmaterialinFragekommenkann,dasgrößteReinheitundhöchſtenKräftigungs

Unreinen" eint,

- D Hautpickel,Mitesser,

* - Gesichtsröte,Sommersprossenu.sonstige
lästigeSchönheitsfeh
1er beseitigtunbedingt
schnellundsicherüber
Nacht„CremeNoa“.DoseMk.2.20franco
ProbedoseMk.1.20franco.Erfolgattestiert!Rat

wertmit leichteſterVerdaulichkeitin ſichvereinigt.SolcheGeſichtspunktehabendieWiſſenſchaftveranlaßt,mitHilfederver
feinertenmodernenTechnikNährpräparateherzuſtellen,diealle
dieſeVorzügebeſitzen.DerErfolgwarnichtgeradeermutigend;
vondenunzähligenPräparaten,diedenWeginsLebengefundenhaben, iſ

t

denmeiſtentrotzallerReklamenureinkurzesDaſein
beſchiedengeweſen,undzwarausdemeinfachenGrunde,weil

ſi
e
in derPraxisnichtdasleiſteten,wasglänzende,auftheo

retiſcheUnterſuchungenaufgebauteProſpektein Ausſichtſtellten.
EinerühmlicheAusnahmevondieſerallgemeinenRegelbildet
dasvonBauer u

. Cie.,BerlinS.W.48,hergeſtellteSanatogen,
das ſich in einermehrals zehnjährigenausgedehntenVerwendungdiegrößteWertſchätzungallerSachverſtändigenzu erringenund zu erhaltengewußthat. DasSanatogenſtellteine
nachpatentiertemVerfahrengewonnenechemiſcheVerbindung
vonMilcheiweißundGlycerophosphatdar undentfaltetdemgemäßeineeigentümlicheDoppelwirkung.Währendeinerſeits
dasMilcheiweißdesSanatogens,dasübrigensvoneinerbisher
unerreichtenchemiſchenundbakteriologiſchenReinheitiſt, dieKörperzellenin idealerWeiſekräftigt,bildetdasGlycerophosphat
als derweſentlichſteBeſtandteilunſererGehirn-undNerven
zellendasnatürlicheAuffriſchungsmittelfür dasNervenſyſtem
und hebt ſo die geiſtigeSpannkraft.In über120größeren
wiſſenſchaftlichenAbhandlungenundmehrals 8000kürzeren
ärztlichenGutachten,welchedieFirmaBauer u

.

Cie. in einem
beſonderenSanatogen-Archivgeſammelthat, ſprichtſichdie
deutſcheGelehrtenweltdafüraus,daßdasSanatogenfür alle
Kranken undSchwachen,für alle,dieeinerdurchgreifendenkörperlichenund geiſtigenKräftigungbedürfen,das ideale
diätetiſchePräparat bedeutet,dasdurchkeinanderesMittel
erſetztwerdenkann.

GESETZLICH
GESCHUTZTERFTSENE

Pangani
GebäckbeiErkältungaltbewährt. – Man achte auf

meineFirma. – NachahmungenmeinerSalze
sindoft minderwertig unddabeinichtbilliger.

MUXM0l, Hoflieferant 4 :::::
Berlin-NiederschönhausenNr.125.

geber:„DieGeheimnisse
der Schönheit“gratis.

HEAHLEENSCAKE5-fABRIKHANNOVER.

Pianos K.Hof-Pianofabrikin Dresden,
Vertreter a

n

allen Plätzen der Welt.
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Mädlers Patent-3andkoffer
für Damen u

. Herren, wonMädlers Patentrohrfachsplatte
MitSchubriegelschloß,Riemeringsumgehend.

Aeußerst D. R.-Pat.
solid, Nr.85676.

leicht 50 %

und Gewichts
praktisch. == Ersparnis.
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0
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cm hoch M
.
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Nr.820A bis E sindmitSegeltuch-Bezug,Rindleder-Einfaß,Messing-Schloß,
Dre11futterundmit 1 Einsatz,Desg.vonnaturellemglattemRindledervonM.50.-an.Desg1.vonglatt.nußbraun.Rindledermit 8 kräft.Rindleder-EckenvonM.60.-an.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
B-T IllustriertePreislistegratisundfranko.TSCLEIPZIG, BERLIN HAMBURG,FRANKFURTa.M.Verkaufslokale:Petersstr.8

. Leipzigerstr.ö/102.Neuerwal184.Kaiserstr.29.

J. Simon

müsstoffen
FüR DEN

Sind Sie krank?

Behandlung. Und Rath ST
F1R,1 E

Dr. Kidd.=
UnentgeltlicheBehandlungAllen, d

ie

darumanfragen.

WennSiekrank,leidendodermitirgendeinemUebelbehaftetſind,wennSiemattundſchwachſind,wennSieSchmerzenoderWeherleiden,wennSieärztlichenRatesbedürfen,wennIhnenEnergie,KraftundAllesdasfehlt,wasdasLebenlebenswertmacht,o
b

Siereichoderarm,jungoderalt,MannoderFrauſind,leſenSie,was ic
h

zu ſagenundhörenSie,wasich zu offerierenhabe.
Ich ſuche Die Zweifler. IchhabewahrſcheinlichmehrErfahrungundErfolgealsirgendeinlebenderArzterzielt,aberSiebrauchendiesnicht zu glauben.Sieſollenmirauchgarnichtglauben,daßmeineArzneienbeſſerndalsandere.AuchmeinemWortebrauchenSienichtzu trauen.WorumichSieaberitte, iſ

t

mireineGelegenheitzu geben,ummeineÄ zu prüfen, zu beweiſen,welcheErfolgemeineBehandlungerzeugt,zu beweiſen,daßich in derLagebin,Ihnenzu helfen,unddiesaufmeineeigenenKoſten,indemichjedenPfennigſelbſtbeſtreite.IcherſucheumdieErlaubnis,IhnenArzneienzu einerProbebehandlung,dieSieüberzeugenwird, in dieHändezu legen,unddiesohnediegeringſtenKoſtenfürSie.Arzneien,dieTauſendenHilfegebrachthabenundvondenenichglaube,daß ſi
e

auchSieheilenwerden.-
DasiſtallesworumicherDarf ic

h

Ihnen den Beweis liefern?Äſprechungenzu kaufen.AufderVorzüglichkeitmeinerBehandlungberuhtmeinRuf.AufÄ DankbarkeitundEhrlichkeitberuhtmeineHoffnungaufBelohnung.IchbeſitzedieeweiſevonTauſenden,dienichtbloß„etwasbeſſer“,ſonderngeheiltſind – umgeheiltzu bleiben– dieheutevollkommengeſundſind.Iſt dieAusſichtgeſundundſtark zu ſeinnichteinpaarMinutenIhrerZeitundeineFreimartewert?LaſſenSiedieſeGelegenheitnichtvorübergehen.
alleLeiden,welchemitMedizinengeheiltwerdenkönnen,vieleAlle Krankheiten, dieAnderealsunheilbarbetrachtethaben,ohneUnterſchiedwievieleandereArzneienSieſchonerfolglosangewandthaben,dieHeilungverzweifelter,chroniſcherFälle iſ

t

meineSpezialität.Rheumatismus,Nierenleiden,alleKrankheitendesMagens,derLeberundEingeweide,Katarrh,LeidenderBlaſe,Bronchitis,Aſthma,chroniſcherHuſten,alleHautleiden,Strofeln,unreinesBlut,teilweiſeLähmung,Hämorrhoiden,Herzleiden,Lendenweh,Blutarmut,allgemeineSchwäche.AllechroniſchenLeidenwerdentäglichgeheilt.Tauſendenhabenwirbisheutegeholfen– vielewarenin IhrerLage.- Das iſ
t alles,wasSie zu tunhaben.SchreibenSieDer Beweis iſt frei. mirheutewasÄ fehltunddieBeweisbehandlungwirdmitumgehenderPoſtfrankiertundkoſtenlos,ohneAufſchrift a
n

IhreAdreſſegeſandt.Siehabennichts zu verlieren,aberAlles zu gewinnen.SchreibenSieheutean

Dr. James W
.

Kidd, S-530, Kidd Block FortWayne, Ind, U.S.A.

Tch Wil TIhnen helfen.
SchickenSie kein -
Geld,aberſchreiben”
Sie heutenoch.

- -

-
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Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschland.0esterreich-Ungarn,der
Schweiz,Belgien,HollandundDänemark

Zylindergang,
10Steine.Graviertes
0,585Goldgehäuse,
Metallkuvette,großes

Zylindergang,
10Steine,mitSekundenzeiger.Graviertes0,800Silbergehäuse,m.Gold

= Abteilung: GROUhren -S-TA TOAS- -

- -ÜCS

---

malerei,hochfein,Uhr
mitkleinemZifferblatt,

Nr.63934.

Sprungdeckelüber
demZifferblatt,

Nichtgefallende Waren
werden

bereitwilligstzurückgenommen
oder umgetauscht.

-

Zylindergang, Zylindergang,
10Steine.Graviert.0,58510Steine.Graviertes -Goldgeh.m.fein.Email- 0,585Goldgehäuse,

Gold- Nr.63727.Ankergang,15Steine,

Nr.63708. rand,Metallkuvette,ver-Zifferblatt,vergoldete Nr.63762.Ankergang- Goldkuvette,vergoldetekuvette,vergoldete SprungdeckelüberdemZiffer
Ankergang,15Steine. goldeteZeiger.M.22.–. Zeiger.M.38.–. 15

Steine,FeinstesPräzisions- Zeiger.M.68.– Zeiger.M.83.-- blatt,poliert.0,585Goldgehäuse,

GuillochiertesNickelgehäuse,- verz
SprungdeckelÄ denn - Metallkuvette.M.160.–.

Metallkuvette,Präzisionswerk, - ifferblatt,guillochiertes Wir bittenunseremHaupt-Katalo Nr.63728.
vergoldeteZeiger. ÄÄ 0,585Goldgehäuse,Metallkuvette,zu verlangen,denwirÄ DieseUhr in extraflachem
M.25.–. und jtofrei versenden. vergoldeteZeiger.M.200.–. undportofreiversenden. Kavalier-Gehäuse,M.182.–.

HUNDEBETT„

<P/ASYS.
ENGSTEEG gesetzl.gesch.Bezeichnung

Bestandteile:Diachylonpflaster3%,Borsäure4%,Puder93%
UnübertroffenalsEinstreumittelfürkleineKinder,gegenWundlaufen,starkenSchweiß,Entzündung

undRötungderHautetc.
HerrGeh.SanitätsratDr.Vömel,Chefarztan
derhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
Engelhard'sDiachylon-Wund-Puderistmirbeim
WundseinkleinerKinderganzunentbehrlichge
worden.In meinerganzenKlientelsowiein der
StädtischenEntbindungs-Anstaltist derselbeein

geführt.– BeistarkemTranspirierenderFüßeundWundlaufenbewährtsich
derPudergleichfallsvortrefflich.“

ZahlreicheAnerkennungenausAerzte-undPrivatkreisen.

Fabrikpharmac.PräparateKarl Engelhard, Frankfurta.M.

23eziehen
Sie ſich

beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge
von Inſeratenin ,,UberLand und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

SOEWER
erobert sich die Welt

Drogen-un

Joſef Pouten, Siebenquellen. Ein Land
ſchaftsroman.GeheftetM 5.–, geb.M 6.–
BrunoWaldenin derWienerAbendpoſt:„Ein
bedeutendesWerk. Mit verſchwenderiſcherHand

iſ
t

einReichtumfruchtbarerundſchwungkräftiger
Gedankendarüberausgeſtreut.Nichtnur in aphori
ſtiſcherForm,auchverbildlichtund in tatſächliche
Vorgängeumgeſetzt.DanebeneinegroßeMannig
faltigkeitherrlicherNaturſchilderungen!Wieunge
meinreizvoll iſ
t

dieSpeiſungderSeinedurchihre
Zuflüſſedargeſtellt,bis ſi
e

ihregrauenWellchen
durchdieBrückenbogenz
u Parisdrängt.Undvon
welchernſterSchönheitiſ

t

derLaufdesRheins,der
volltieferSehnſuchtnachdenverlaſſenenBergen
durchdieeinförmigeEbeneſeinenWegzumMeere
ſucht! Siebenquelleniſ

t

einesjenerſeltenen
Bücher,diemanſicherlichöfterwiederzurHand
nimmt,ausihremReichtumez

u ſchöpfen!“

Friede H. Kraze, Heim Neuland. Ein Ro
manvonderWaſſerkanteundausDeutſch
Südweſt.GeheftetM4.–, gebundenM5.–
LeipzigerTageblatt:„Dasjunge,mutige,charakter
volleFrieſenpaarEttaundDirichläßtunsnicht
losvonſichbiszumletztenKapitel.Ihr Sieg iſ

t

unſereſtolzeFreude,unſerTroſt für dieherben
Schmerzen,überdentragiſchenToddeutſcherEdel
ſöhneimgelben,heißen,unerſättlichenSand.Das
NeulandwirdauchdemLeſerzumHeimdurch
FriedeKrazeshohesLiedaufdieVollkraftdes
Deutſchen,dernebenſtahlhartemWillen,neben
MuskelnundSehnenſeinureigennennendarf
diezarteGabe:dasGemüt.“

STETTIN.
SolventeWiederverkäufergesucht.
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Ein Kind kann's machen

Neue literariſche Erſcheinungen von bleibendem Werte
ausdemVerlagederDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Guſtav von Schubert, Kgl.Sächſ.General
leutnant, Lebenserinnerungen. Aus
ſeinemNachlaßherausgegebenvon Geh.
Kirchenrat Prof. Dr.von Schubert.
GeheftetM 10.–, gebunden.M 12.–
Oberſtleutnant3

.

D.Hübner in denLeipzigerNeue
ſtenNachrichten:„Einenaußerordentlichwertvollen
BeitragzurGeſchichtederletztenJahrzehntedes
19.Jahrhundertsſtellendie Lebenserinne
rungendesGeneralleutnantsGuſtavvon
Schubertdar. DieglänzendemilitäriſcheLauf
bahndieſesbedeutendenOffiziers iſ

t

vorallemauf
dasengſteverknüpftmitdenEreigniſſenderFeldzügevon1864,1866und1870/71.DasBuch iſ

t

aber
nichtalleinfürdenSoldatenundfürdenHiſtoriker,
ſondernauchfürweitereKreiſevongrößtemInter
eſſe.WerGeneralleutnantvonSchubertperſönlich
gekannt,werihm,wiederSchreiberdieſerZeilen,wie
derholtnähergetreteniſt,derwird in derErinnerung
beiderLektüredesBuchesſchöneStundennochein
malverleben.Stunden,in denene

r

unterderfeſſeln
denEinwirkungeinesganzenMannes,einesher
vorragendenSoldaten,einesVorgeſetztengeſtanden
hat,demſtrengſtePflichterfüllungdaserſteGebot
ſeinesStandeswar. DasVaterlandhat, als
GeneralleutnantvonSchubertam 3

. September
1907dieAugenſchloß,einengroßenSohn,ſeinKönigeinentreuenDiener,dieArmeeeinenher
vorragendenOffizierverloren,deſſenAndenken
nichtzumwenigſtendurchdasvorliegendeBuch
auchbeiallenjenenwacherhaltenwerdenwird,
dienichtdasGlückhatten,demſeltenenMann
perſönlichnahezuſtehen.“

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123

Wilhelm Schuſſen,Johann Jakob Schäu
feles philoſophiſcheKuckuckseier,Her
ausgegebenund bevorwortet. Geheftet
M 2.50,gebundenM 3.50
MichardWenz-Enzioin derRheinWeſtphäl.Zeitung.
Eſſen:„AusdieſemBuchelächeltdasGeſichteines
Menſchen,derdentiefſtenSinndesLebenserkannt
hatundihmgerechtz

u werdenglaubt in einer
milden,gemütsinnigenFreude,einerFreude: d

ie

dasGlücknichtauflodern,dasLeidnichterlöſchen
läßt. Aller ſchenkendenLiebemöchtemandies
Buch in dieHandgeben,damit ſi

e ſegnenkönne.
Werdaringeleſenhat,dergreiftimmerwieder
danach.Ein BuchderLebenskunft,deſſenPreis
mannichtſagenmöchte,weilmanihnſonſtwohl
fürminderwertigeSurrogatezahlt.“

Alexander Meyer, Aus guter alter Zeit.
BerlinerBilder und Erinnerungen.Mit
einemGeleitwortvonRichard M. Meyer
GeheftetM 3.–, gebundenM 4.–
MünchnerNeueſteNachrichten:„Die Familiedes
luſtigenProſaikershat eineleſenswerteſehr
unterhaltendeundbelehrendeAuswahlſeinerge
lungenſtenFeuilletonsin dieſemBuchegeſammelt
das Erfolgverdienenund ſeinenWegmache
ſollte.Alt-BerlinerSchuſterjungen,Milchmänner
Droſchkenkutſcher.Holzhauer;derrührendwunder
icheProfeſſorNeanderundderkomiſcheWir
Siechenerſcheinenbald in drolligerGravität,bald
echtberlineriſch,herzhaftan-undausgelacht.Ein
mindeſtens1870bis 1890beſſereneueZeithat
diegutealteabgelöſt.“
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper
(Fortſetzung)

icht wahr,“ fragte auf einmal Ferdinand,
„der Herr Pfarrer iſ

t

ein Pfarrersſohn
und ein Pfarrersenkel?“
„Ja,“ beſtätigte ic

h

verwundert,„Martin und
ich, wir habenPfarrer und Pfarrtöchter zu Vor
fahren gehabt. Nur mein Vater –“
„Iſt aus der Art geſchlagen, ic

h

weiß,“ voll
endeteleichthin der Blinde, als ic

h

leiſe ſtockte.
Er drücktemeineHand ſtärker. „Frau Pfarrer,

wennIhnen einmal einSohn geſchenktiſt, dann
laſſen Sie den nicht Pfarrer werden!“
Mir flammte die Stirne. Aufſchreienhätte

ic
h

mögen. „Wir werdennie einenSohn haben!
Wir zwei nicht.“
Ich ſchluchzteund drückteden Kopf in die

Hände. Leben, wo biſt du? Mein Leben? Mein
Weibesleben?
Aber der Blinde wartete nicht darauf, daß

ic
h

etwas ſage. Gedankenvoll,wie zu ſichſelber,
fuhr e

r

fort: „Durch lange Generationenhin
durch Kaufleute, Bauern, Soldaten – meinet
wegen. Gut iſt's ja nicht; aber gefährlichiſt's
auch nicht. Aber Pfarrer – nimmermehr! Das

iſ
t

ein gefährlichesExperiment, und noch nicht
oft iſt's geglückt. Das Erſtarrende, das in aller
Inzucht liegt, das macht furchtbar leicht das
Prieſterliche im Menſchenkaput. Der Theologie
tut's vielleicht nichts. Aber die Theologie iſ

t

nicht das Prieſterliche. Sie iſ
t

nicht das, was
die Pfarrer gibt, die wir brauchen: volle Men
ſchenmit reichemBlut und ungeſtörtemGleich
gewicht. Das Gleichgewichtgeht flöten b

e
i

jeder
Inzucht.“ E

r wiegtedenKopf, ſah vor ſichhin
und lächelte. „Sie, liebe Frau Pfarrer, meinen
vielleicht,die liebeGottesgelahrtheit,aus a

ll

den
vielen dicken, guten Büchern heraus, die mache
den Pfarrer? Die Bauern meinen's auch und
die meiſten in derStadt auch. Aber ic

h

blinder
Kerl ſage: die dickenBücher und die Gottes
gelahrtheit, die gebennur den ſchwarzenKittel.
Der Pfarrer ſtecktganz woanders. Der ſteckt

im Blut. Im warmen Menſchenblut. Jedem
Kleiderſtockkann man den ſchwarzenKittel um
hängen. Aber iſ

t
e
r

darum ein Pfarrer? Ach,
und im Examen, d

a

wird der Kittel, nur der
Kittel gemuſtert. Konfuſes Zeug muß ic

h

o
ft

denken. Ich träume bisweilen von einer Zeit,

d
a

ſtatt der geſcheitenProfeſſoren Menſchen, d
ie

des LebensLuſt und Leid und Schuld gerüttelt
hat, hungrige und überſättigte, arme und allzu
reiche, dürſtende und berauſchteMenſchen vor

1909(Bd.101)

denPfarramtskandidatenſtündenund ihre tauſend
Fragen ſtellten mit gierigen Lippen. Da, liebe
Frau, d

a

könnte kein einziger Kleiderſtock,um
den ein ſchwarzerKittel hängt, Antwort geben.
Die, welchevor dieſemKollegium beſtänden,die
wären die rechten,die ausgeſiebtenPfarrer.“
„Ferdinand,“ fragte ic

h

zitternd, „glauben
Sie, mein Mann wäre d

a durchgefallen?“
Er antwortete lang nicht. Mein Blick hing

a
n

ſeinem Mund. Leis ſagte er: „Er hätte
vieles, vieles nicht gewußt, der Herr Pfarrer.“
Wir waren ſtill. Die Tränen liefen mir

immerfortübersGeſicht. Dann ſeufztederBlinde.
„Sie ſtellen oft grauſam ſchwereFragen, die
Examinatoren, die von den Heckenund Zäunen
des Lebens hereinkommen.Bei den Profeſſoren
mag's leichterſein, zu beſtehen. Sicher kann ic

h

das nicht ſagen. Ich bin ja vor derZeit davon

Madame geht aus. Nach einem Gemälde von Max von Pooſch
70
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gelaufen,weil mir das Licht ausging. Iſt gut
ſo
.

Ich bin von Hauſe aus e
in

frecherKerl,

demnicht ſo leichtAutoritäten imponieren. Das

iſ
t

ein Kapitalfehler für den, der Theologie

ſtudiert. Und ic
h

bin weiter e
in

ſchüchternerund
unſelbſtändigerKerl, der ſeiner Meinung o

ft

weniger zu trauen wagt als der Meinung jedes
x-beliebigenHansjörg. Das iſ

t

e
in

zweiterKapital
fehler. Und ſo könnte ic

h

Ihnen noch allerlei
aufzählen.“
Unglücklichſaß ic

h

da. Wie wenn ic
h

mir
ebenklar und unwiderleglichdas Defizit meines
Lebens herausgerechnethätte. Die letzten, d

ie

winzigſtenPoſten ſuchte ic
h

heranzuziehen,um
die Bilanz dochnochgünſtiger z

u geſtalten.

„Sie loben ihn ſo ſehr, meinenMann, die
Andersberger.“
Der Blinde lachte leiſe auf. „Ja, ja, die
Bauern! Die ſehenwie die Kinder zuerſt nach
dem Kittel. Und wie die Kinder wiſſen ſi

e

immer, was ſi
e mögen,was ihnen gefällt, aber

ſelten, was ſi
e

brauchenund was ihnen guttut.

Die habenihre dickenKöpfe übermeinenStengel
geſchüttelt,daß e

s

nur ſo eineArt hatte. Als

e
r ging, d
a

hat derLörcher zu mir geſagt: „Der
Stengel iſ

t
e rechterMa. Aber e rechterMa

ka jeder ſei. Mir brauchethalt e
n

Pfarrer.“ –

Den Pfarrer haben ſi
e jetzt, drum ſind ſi
e

ſo

zufrieden. Aber Sie, Frau Pfarrer!“ Er brach
kurz a

b

und ſtreicheltedenHund.
Ja, ich! Wie kannman mir helfen? Mir
werdendie Tage hingehen in Arbeit und Enge.

All das,was meinemVater unerträglichgeworden
iſt, ſo daß e

r

ſichherausgeriſſenhat, das wird
nun michumzirkenund wird keineGnade geben,
bis ic

h

niederbrechein die Knie.
Oft iſt's, als o

b

der Blinde einemdie Ge
dankenaus derSeele leſe. „Eine Hoffnung iſt,“
ſagte e

r

leiſe. „Unter allzu viel Gottſeligkeithat
ſchontauſendmaldas Lebenmit jäherHand wie

in UngeduldunſeligeMenſchlichkeithineingeknetet.
Das Leben iſ

t ja wie ſtrömendesWaſſer: e
s

will Gleichgewicht,Ausgleich. Und e
s

iſ
t

nicht
ſchadeum dieſe Art von Gottſeligkeit. Die iſ

t

ja keineleuchtendeBlüte, die fröhlichzumHimmel
wächſt. Die iſ

t

ein knöchernes,verknorpeltes
Ding. Vererbt wie Kurzſichtigkeit,feſtgelegtwie
eineFamilientradition,überkommenwie die Unter
lippe der Habsburger. Was gebe ic

h

d
a

drum!
Alles Erbgut in Ehren. Aber ſeineFrömmigkeit,

die muß ſich jederaus demeignenAckerhervor
ſcharren. Und wenn ihm dabei das Blut von
den Fingern läuft, dann hab' ic

h

den meiſten
Glauben dran.“
„Ferdinand,“ ſagte ic

h

nach langer Zeit,

„wenn ic
h

das alles doch früher einmal gehört

hätte! Ich war ja ganz blind undwie ſchlafend.
Jetzt iſt's zu ſpät.“

E
r

lächelte. „Ach Gott, ja! Mit dreißig
Jahren hält man's nicht mehr für der Mühe
wert, ſich einen neuen Regenſchirm z

u kaufen,

und mit ſiebzig baut man ſich dann ein Haus.
Die Welt iſ

t

wunderlich. Aber die Leute ſind
dochdas Allerwunderlichſte.“
Ich trocknetemir das Geſicht und wollte
gehen. Aber derBlinde lehnteſich a

n

dieHaus
wand zurück,ſchloßdie Augen, daß ſein Geſicht
denſtillenZugundAusdruckbekam,und ſagtehalb
laut: „Seltſam! Da ſindLeute,undkeineſchlechten,
die ſetzenehrlich ihre beſteKraft daran, das
Pendel in ihrem Leben anzuhalten. Irgendwie
oder irgendwann wird's aber doch frei und
ſchwingt dann zu weit nachder andernSeite.“
„Na, ja doch,“fuhr e

r

nacheinerWeile fort,
obgleich ic

h

gar keinenEinwurf gemachthatte.
„Hin und her geht dochdas Pendel. Soll e

s

gehen! Anders iſt, weiß Gott, das innereund
das äußereLebennicht in Gang z

u halten. Wer
immer einatmenwill, erſtickt,und wer immer
ausatmen will, erſtickt auch. Innerlich und
äußerlich. E

s geht innen und außen nachden
gleichenPrinzipien. Das Himmelreich iſ
t gleich,

das iſ
t

keineRedensart, das iſ
t

eines weiſen
LehrersSatz, überden wir blind hinüberſtolpern
wie über ſo vieles.“
Ich lauſchteund dachtenach und legtemir
alles zurecht.

º.

„VerſtehenSie, Frau Pfarrer, was ic
h

ſagen

will?“ fragteFerdinand.
Meinen ganzenMut nahm ic

h

zuſammen
und entgegnete:„Ja, ic

h

glaube, ic
h

verſteheSie.
Sie meinen,man könnenicht immerhochdroben
ſein mit ſeinemganzenWeſen, ſo ganz im Feier
tag und abſeits von der Welt und vom Lachen
und von allem, was luſtig und leichtundmenſch
lich iſt.“ch

Ich ſah, daß e
r nickte,und wurdenochkecker.

„Sie meinenvielleicht,ſogar derIrrtum, ſo
gar die Sünde ſe

i

etwas Nötiges.“

E
r

fuhr auf. „Sie brauchen d
a

ein Wort,

das Sie nichtverſtehen.Wer nur denMut oder
die Frechheitgehabt hat, dies Wort ſo breit
unter unſre täglichenGebrauchswortehineinzu
mengen, ſo daß e

s

nach und nach wohlfeil ge

worden iſ
t

wie Kieſelſteine! Schon die kleinſten
Kinder habendas Wort in allen Taſchenſtecken
und klimperndamit auf den Gaſſen. „Hin und
her“ – das kenntman gar nichtmehr. „Sünde“
klingt auchviel voller und runder, viel menſch
licher.“
Er lächelte. „Na, wie iſt's, Frau Pfarrer?

Suchen wir jetzt nachdemMühlſtein, der dem
Ferdinand um den Hals z

u hängenwäre, des
Aergerniſſeshalber?“
Ich fühlte das Blut in der Stirne, weil e

r

mich doch noch für ganz anders hält, als

ic
h

durch a
ll

das Sinnieren und das Erleben
und das Enttäuſchtſeingewordenbin. Da raffte

ic
h

michauf, denn ic
h

mag nichtfür anders an
geſehenwerden,als ic

h

bin.
„Ferdinand,“ ſagte ich, „ich gehöre ja ſchon

lange nichtmehr zu denen,die man nichtärgern

darf. An mir iſ
t

dochgar nichts zu verderben.“
„Na, alſo,“ ſagte e

r

trocken.
Wieder fing ic

h

an, weil ic
h

doch ſo unend
lich oft daran herumgegrübelthabe. „Glauben
Sie, daß man einfältig bleiben kann und der
Geringſteneines,wenn man nur will?“
Er lachte. „Daß jeder Menſch die Augen

ſchließenkann, wenn e
r

nur will, ja
,

das glaube

ich. Aber ic
h

ſage deshalb gewiß nicht, daß
jederblind ſein kann, wenn e

r

will.“
„So, meinenSie, ſe

i

das?“ fragte ich.
„Ja, das meine ich. Das Himmelreich iſ

t

gleich–“ Wieder lachte er hell und froh.
Ich ſagte lange nichtsmehr,weil ic

h

viel zu

durchdenkenund zu prüfen hatte. „Ferdinand,“
fragte ic

h

dann, „warum hat e
r

e
s

aber wohl
geſagt,das Wort von den Armen im Geiſt und
von den Geringſtenund den Einfältigen?“
Des Blinden Geſichtwurde ernſt. „Warum?
Weil e

r

ein Erbarmer geweſen iſ
t. Einer, der

keinen,auchdenElendeſtennicht,dahintenlaſſen
wollte. Lächerlich,daß man ihm jetztanſinnen
will, e

r

habeauchdieGeſundenunddieRüſtigen

elendhabenwollen, daß ſi
e

ſich ganz von ihm
ſollten ſchleppenlaſſen. Reden wir nichtmehr
darüber! Warum ſollte e
s

auch dem Manne
von Nazarethanders gehenals andernGroßen?
Sie ſagen d
a

etwas. Irgendein leuchtendesWort,

wie e
s

in ihren leuchtendenSeelen aufglüht.

Und d
ie

Kleinen und Kleinſten ſtehen ringsum,
fangen das Licht in ihren Spiegelein auf und
ſehen e

s nun, wie's dieſeSpiegeleinzurückwerfen.
Laſſen wir ihnen d

ie

Freude! Wir kennen ja

dochdie Quelle und den vollen Strom.“

Ich gab mich immer noch nicht zufrieden.
Allzu viel war in mir angeſammelt,was ic

h

nicht
allein fertig machenkonnte. Und Martin iſ

t

der
letzte,den ic

h

fragen kann. Und fragen will.
„GlaubenSie, Ferdinand,wennmeinLebens

hunger,mein Glückshunger, ic
h

meine,wenn a
ll

das Menſchliche in mir ſatter wäre – ich wäre
dann auch ſo ſuchendundzweifelndund weglos,
wie ic

h

e
s jetztbin?“

-

E
r

wandte den Kopf. „Alſo auch das
quält Sie?“ • . . *

„Ja, das quält michoft; das quältmichfaſt
am meiſten. Es machtmichzuweilen ganz ir

r

Und ganz ängſtlich. Ich will ja dochein wahr
haftigerMenſch ſein. Einer, der ehrlichund für
eineguteSache ſtreitet.“ -

-

Ein Lächelnging über ſein Geſicht. „Recht
ſo,“ ſagte e

r

warm. „In dieſemKampf ſich's

leichtmachen,das heißt ſeineMenſchenkroneaus
der Hand geben. Und die wollen wir tragen,

Frau Pfarrer, wenn man ſi
e

uns auchnoch ſo

ſehr verekelnwill. Aber z
u weit treibendürfen

Sie die Mühſal auchnicht. Irgend etwas muß

ja das Bröckchenſein, das einemhochgehalten
wird, ſonſt kommtman nicht empor und trottet
ſatt dahin.“

-

„Ja,“ ſagte ich; „aber es gibt auf derWelt

ſo großes Herzeleid, ſo tiefe Nöte, daß mein
Kreuz dochnicht daran hin darf.“ -
Er ſchüttelteden Kopf. „Groß, tief? Wer

will d
a meſſen; wer hat den Maßſtab? Wenn

Leben heißen würde: der Held ſein von einer
Kette von Ereigniſſen, dann könnteman eher
zwiſchenGroß undKlein unterſcheiden.Aber Leben
heißt reif werden, heißt ſeinen innerſten Kern
aus tauſendSchalen löſen. Da iſ

t

nichts klein
und nichts groß. Glauben Sie, Frau Pfarrer,

die Unſtimmigkeiten,die Verkehrtheitendes ge

wöhnlichenAlltags, die rütteln viel ſicherer,viel
unentrinnbarerauf als jähe Wetterſchläge.“
Er mußtemein leiſes Schluchzenhören.
„Weinen Sie denn, Frau Pfarrer, weinen

Sie denn? Wenn der Pflug über die Furchen
geht, dann weint man dochnicht, dann wartet
man und hofft!“
Ich nahmmichzuſammen. „Ferdinand, ic

h

habemit demallem gar nicht z
u Ihnen kommen

wollen. Das muß man allein tragen. Aber e
s

iſ
t

ſtärker gewordenals ich. Es iſ
t

ſchonlang

in mir. Viel länger, als ic
h

e
s

ſelbſt wußte.
Es muß dochauch im Blute liegen, ſo etwas.
Aber nun will ic

h

Ihnen auchdas noch ſagen:
Von Kind auf bin ic

h

überfüttertworden mit
Koſt, die nichts für mich war. Heut weiß ic

h

das. Ich habe geſchlucktund geſchluckt.Mein
guter Wille war hinter a

ll

dem Glauben her,

den man mir anbot, und e
r

hat ihn mir hinunter
geſtopftTag um Tag.
So ging das. Und dann auf einmal! Als

das Glück nicht kam und die graue Oede mich
angrinſte, d
a

iſ
t

mein Wille müd und lahm ge

worden und mit demGlauben war's aus. Jetzt
ſtehe ic

h

d
a

und habe nichts mehr und kann
nicht mehr.“
„Alſo bankerott?“fragtederBlinde faſt hart.
„Bankerott.“
Ich wartetemitzuſammengekrampftenHänden,

daß Ferdinand mir etwas ſage. Einen Weg.

Eine Hilfe. Aber e
r

blieb ſtill, und die Nacht
ſank langſamüber die Welt.
„Ferdinand,“ bat ic

h
endlich leiſe, „reden

Sie doch!“
„Da hilft kein Reden.“
„Was hilft denn, Ferdinand?“
„Da hilft: graben,bis einemdas Blut unter

den Nägeln hervorkommt.“
„O,“ ſtieß ic

h

hervor,„mankanndocheinander
helfen. Der Stengel wüßte d

a

etwas.“
Der Blinde entgegnetelange nichts. Auf ein

mal lachte e
r

leiſe.
„Was der Stengel kann, das kann ic

h

auch.
Der hat ja nur einen einzigenKniff in ſeiner
Praxis: Freuet euchmit den Fröhlichen, weinet
mit den Weinenden!“

„War das ſeineganzeSeelſorge?“ fragteich.
„Seine ganzeWeisheitüberhaupt!“entgegnete

der Blinde. „Ich glaube, der Mann hat alle
Hauptſtückeund Hauptartikel vergeſſengehabt.
Ja, ja, für die Andersbergerwar der nichts!
Ein windigesPfarrerlein mit windigerWeisheit.“
Nero fuhr jetzt vor meinenFüßen auf und

bellte in dieNachthinaus, durchdie ſichSchritte
näherten. Martin ſchickteAgathle, daß ſi

e

nach
mir ſehe,weil e

s

ſchon ſo ſpät ſei.

s

Einen Augenblickhatte ic
h

gehofft, e
r

wäre

e
s

ſelbſt. Aber e
r geht faſt nie zu Ferdinand.

Als wir dahinſchrittendurchdieNacht, ſagte
Agathle: „E rechterMa iſ

t

d'r Herr Ferdinand.
Schad, daß e

r

blind iſt.“
Ich gab keineAntwort.
Sie aber fuhr fort und ihre klare Art klang

aus den Worten: „Vielleicht iſt's a
u

ſo recht.
Er wär' ſonſt am End net ſo worde. 's Beſt
kommtaus d

e

Leut erſt raus, wenn ſe unter's
Rad kommeſend wie d

' Aepfel beimMoſte.“
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Das dünneLäuten der Betglockekamübers
Feld.Y
„'s Mattheisle läut heut emol wiederum e

Stund z'ſpät,“ ſagte mißbilligenddas Mädchen.
„I ſags immer zum Herr Pfarrer, er ſoll
ſtrengerſei!“ §
Ich weiß nicht, warum es mich wie ein
Vorwurf traf, daß Agathle ſich um dieſeDinge
annahm,die michnie kümmerten.

Das iſ
t jetzt ſchonmancheWocheher, daß

e
s heißt,der Amerikanerliege im Sterben,

Es iſ
t

eine ſonderbareSache mit dieſem
Mann und dieſemSterben. Er iſ

t gar nicht
krank, der wunderlicheRieſe; e

r
hat auchkeine

Schmerzen, e
r ſagtnur immerwieder,derSchild

müller ſe
i

ihm am ScherbacherWegzeigerbe
gegnet,habe einenSack auf demBuckelgehabt
und habeihmzugewunken.Und wemderSchild
müller zuwinke,der müſſeſterben.
Es iſ

t

d
a

nicht weit von Andersbergeine
alte Mühle a

n

einemkleinenBach, deraus einer
engen,waldigenSchluchthervorkommt.Sie heißt
die Schildmühle, und e

s

iſ
t

keinMüller mehr
darauf. Verlottert und verwahrloſtliegt ſi

e

am
Eingang derSchlucht,und das großeWaſſerrad

in dem mächtigenBretterkaſtenfault zuſammen.
Farne und die rotenFingerhüte, Brombeer
geſtrüppund junge, aus windvertragenenSamen
aufgeſproßteFichten ſtehendicht um das kleine,
ſchlechteHaus, a

n

demFenſter undTüren fehlen
und von demwohl jeoer,der in derGegendbaut,
holt, was e

r

brauchenkann.
Vor zehnJahren ſe

i

der letzteSchildmüller
geſtorben. Die Nähkätterhat e

s

mir erzählt.
Wir ſaßenbeieinander in ihrer kleinen,ſauberen
Stube. Ihr Neffe Jakob, den ſie bei ſich hat
und der das ledigeKind einer toten, einzigen
Schweſter iſt, blies in der Kammer nebenan
ganz leiſe auf der Mundharmonika: „Muß i

denn,muß i dennzum Städtelenaus!"
Der Jakob iſ

t Taglöhner und zeitweiſeauch
Knecht.Ich glaube,derAchtzehnjährigehatnicht
die rechteStetigkeit in ſich. Die Nähkätterhält
die Hand feſt auf ihm. Ich kommeöfters zu

den beiden. Manchmal helfe ic
h

der Kätter bei
ihrer ſauern Arbeit, zertrennealte Kittel und
näheKnöpfe feſt. Ich habe ſo meineAhnung,
daß ſi

e

ſolchenBeiſtand höhereinſchätztals geiſt
lichenund geiſtigen. Sie iſ

t

ein herbes, hartes
Weſen, das ſich nicht leicht nahekommenläßt.
Ganz traut ſi

e

mir nochnicht. Aber ic
h

gebe
nichtlocker.
Die, welche„demPfarrhaus“ und alſo auch
mir immermitKling undKlang undGloria ent
gegenkommen,ſind mir bei weitem nicht ſo

wichtigwie die Spröden und Unfreundlichen.
Alſo dieNähkätterhat mir vomSchildmüller
erzählt. Es war ein entſetzlicherUnſinn.
Und ic

h

wagtegar nicht zu lachen. Ich wagte
auchnicht zu ſchelten. In mir war immer ein
bohrendes,grübelndesFragen: Wie und warum
wächſtdennall dies Unkraut?
Der Schildmüller war ein vom Unterland
Zugezogener.Er hatte keineFrau und keine
Kinder. Wenigſtenswußte man in Andersberg
nichtsdavon. Nur eineHaushälterin brachte e

r

mit, und mit der „hatteer's“.
Und auchſonſt war dort draußennichtalles,
wie e

s

ſein ſollte. Die zwei Gäule, die der
Müller hatte,waren faſt ſo groß wie Elefanten,
und ſi

e zogeneinenWagenvoll Mehlſäckeleichter

d
ie

Schluchtempor a
ls

andreGäule einenWagen
voll Streu.

Und einmal bracheinerder Gäule den Fuß
auf einernaſſenWieſe. Da erſchoßder Müller
ſelberdenVerunglückten,und e

r grub ihn neben
der Mühle ein, obgleichihm der Schinder für
den KadavereinenblankenKarlin gebotenhatte.
Und kurz und gut – den Müller holteder

Teufel. Am ScherbacherWegzeigerlag e
r tot,

hatteeinenSack auf demBuckelund das Geſicht

im Nackenſtehen.
Und dann, als man ihn begrub – im Spät

herbſtwar's, a
m Sonntag nachderKirchweih–,

d
a

ſchauteder SchildmüllerobenzumDachladen
heraus, a
ls

man unten ſeine Leicheaus dem

Haus trug. Und e
r

lachtehöhniſchund zeigte
die Zähne.
„Aber Kätter,“ warf ic

h

ein, ganz wirr im

Kopf von a
ll

demUnſinn.
„Was Kätter? Nix Kätter,“ begehrtedie

Nähterin auf. „Was d
' Auge ſehet,des glaubt

's Herz! D'r halb Fleckehot d
e

Schildmüller
g'ſehe. – I net. I be nebedrummeg'ſtande.“
„Bas,“ rief der Jakob von der Türe her,

wo e
r

ſcheint'sgelauſchthatte. „Bas, Ihr hättet
ihn a

u

net g'ſehe, wenn Ihr net nebedrumme
g'ſtandewäret!“
„Meinſt du, Jakob?“ fragte ich, denn der

Är hattedas ausgeſprochen,was ic
h

gedacht
)atte.
„Jo, des mein i – d’ Bas ſieht nix e ſo –

die ſieht bloß, wenn i bei 's Johanns Bäbele
ſtand!“
„Biſt d

u ſtill, d
u – – –“ ſchriedieKätter

und warf einenGarnknäuelgegendie Kammer
türe, die derBurſche flink und mit Lachenzuzog.
Mit unbewegtemGeſicht erzähltedann die

Kätter weiter.
Des SchildmüllersHaushälterin ließ Kapu
zinerkommen,daß ſi

e

denſpukendenSchildmüller
faſſen ſollten.
„Kapuziner?“ fragte ich, und die ſonderbare

Abgeſchloſſenheitder Mühlebewohnerwollte mir
klar werden, „ja, war denn der Schildmüller
katholiſch?“
Aber die Kätter verneinte. „Bloß d

' Kapu
ziner könnet ſo ein faſſe– und i glaubnet, daß

’s katholiſcheKapuzinerg'wä ſind.“
Wieder mußte ic

h

mir a
n

denKopf faſſen.
Daß der Stengel nicht ſo ganz „de rechte
Glaube“gehabthatte,das hatten ſi

e
alle heraus

gefunden,dieAndersberger,die denSchildmüller
geſehenhatten. Aber unter demWuſt, der ſich
um den zugezogenentotenMann auftürmte, d

a

verſagteihre Kritik.
Ich ſchütteltemeineGedankenab. „Kätter,“
ſagteich, und ic

h

weiß nicht,woher ic
h

dieSal
bung nahm; aber e

s

war mir, als müſſe ic
h

als
Martins Frau ſo reden; „Kätter, Euer Aber
glaubebringt Gott um ſeineEhre und Euch um
die Ruhe.“
Sie hob abwehrendbeideHände: „O, ſend
Se ſtill, Frau Pfarrer; deszwegeglaub i doch
älles, was in d'r Bibel ſtoht! Aber wennmer

’s ganz Johr glaubt, was d'r Pfarrer ſächt, no

will mer dochauällbott glaube,was mer mag!“
Ich mußte das Weib anſehen, das ſchon
wieder a

n

demKittel nähte, den ſi
e
in Händen

hielt. Unbewegtſah ſi
e aus, ſeelenruhig. Wie

eine,welchedie volle Freiheit hat.
Der Schultheißvon Scherbach,der die Kirche

undden„Hirſch“placierte,wie e
s

ihn gut deuchte,
unddieſeNähterin,die a

n

keinemDogmazweifelte
und danebenvom totenSchildmüllererzählte –

ſi
e

riefen einenNeid in mir wach. Und ſo ſind
faſt alle d

a

oben: Fertig, fertig!
„Aber wenn dochdie Kapuzinerden Schild

müller gefaßthaben, warum kann e
r

dann jetzt
nochden Leutenbegegnenund zuwinken,daß ſi
e

ſterbenmüſſen?“ fragte ich.
Die Nähkätterwar nicht verlegen. „Er iſ

t

halt ſcheint'snauskomme.Mer ſott ihn wieder
friſch faſſe.“ I

„Ja,“ entgegneteich, „mein Mann ſoll ihn
faſſen, daß e

s

Ruhe gibt.“
Sie ſah michan, mißtrauiſchund feindſelig
und ein wenig ſpöttiſch. „Des könnetbloß d

'

Kapuziner. E rechterPfarrer will von ſo Dengs
nix. Sie könnet's jo ſage e

m

Herr Pfarrer.
Aber i weißguet: er ſchimpftbloß! Sie ſchimpfet
älle! Der Stengel ſogar hot ällbott g'ſcholte!
Aellbott hot ’r a

u g'lacht und hot älles in e

Büechleneig'ſchriebe.Wenn der n
o

ebbeshot

in ſe
i

Büechleneiſchreibekönne! I han's oft zu

ihm g'ſagt: Die andre Pfarrer leſet 'raus aus
ihre Büechle,und Sie ſchreibetnei! No hot e

r

lachemüſſe.“
„Mein Mann lacht d

a nicht, Kätter!“ ſagte

ic
h

unruhig.
„Moi,“ entgegnete ſi

e

mit Kopfnicken, „noi,

i weiß wohl, d'r Herr Pfarrer iſ
t

koiſotticher."

Alſo a
n

dieſemSchildmüllerwird derAmeri
kanerſterben. Ich habemichredlichabgemüht,

den ſchwerfälligHingeſunkenen ſo weit aufzu
peitſchen,daß e

r

die breitenSchultern nochein
mal a

n

denbös verfahrenenKarren ſeinesLebens
ſtemme;abervergebens.Der Mann bleibtliegen
wie ein alter, ſteiferGaul, der nichtmehr will
und nichtmehrkann.
Auch mit Martin war ic

h

draußen. Aber e
s

war mir quälend. E
r

freut ſich, wenn derRieſe
mit ſeinerWeiberſtimmevon der ewigenSelig
keit,von derStadt mit den goldenenToren und
von Chriſti Blut und Gerechtigkeitredet,als ſe

i

ihm alles klipp und klar.
Mir ſtockte da faſt der Atem. Ich hätte
Martin ſchüttelnund ihmzurufenmögen:„Wache
dochauf, d

u

ſchläfſtja! Du merkſt ja gar nicht,
wie heillos das iſt, wenn dieſerMann, den ein
ödes Hirngeſpinſt hingeſtreckthat, mit deinen
heiligſtenHeiligtümern umſpringt, als ſeien ſi

e

das Seitenſtück zu der Schildmüllergeſchichte.“
Am totenSchildmüller ſtirbt dieſer Menſch,

der toteHeiland ſoll ihm wiederzumLebenver
helfen. Und der Pfarrer daneben,der ſichfreut!
Wie groß iſ

t

ſi
e doch,die wunderbare,zwei

geteilte,aus einemStamm entſproſſeneMacht,
die wir Glaube und Aberglaube heißen! Da
wachſenaus dem gemeinſamenWurzelſtockdie
mächtigenAeſte und Zweige empor, die ſo o

ft

in ihren Veräſtelungendurcheinanderkommen.
Und bis d

a

dann durchalle Jahrhunderte hin
durch wiederScheidungund Sichtung vollzogen
war, hat's Blut und Tränen und guteKraft ge
nug gekoſtet. Und immerwieder, immerwieder
wächſtdas Aſtwerk durcheinander.
Der AmerikanerhatnunauchdasheiligeAbend
mahl verlangt. Martin iſ

t

froh wie ein Sieger.
Der Rieſe ſieht auf meinesMannes Zuſpruch

und Zurechtweiſunghin die ganzeVerwerflichkeit
ſeines Aberglaubensein. Er weiß jetzt ganz
genau,daß man als ChriſtenmenſchſolcheSchild
müllergeſchichtennicht glauben darf. Er weiß
auch ganz genau, was e
r glauben darf und
glaubenmuß. Am Schnürchenkann e
r

e
s

auf
ſagen, ſeinGlaubensbekenntnis!Aber ſterben–

ja ſterbenwird e
r

halt doch am Schildmüller,
der am ScherbacherWegweiſer ſtand und ihm
zugewunkenhat. –
Ich darf nichts ſagen. Martin würde mich
nichtverſtehen.Er würde nur wiederden Kopf
über michſchütteln,wie e

r

das immertut.
Und das vertrage ic

h
nichtmehr.

Kein Menſch erträgt, daß man nur ein un
williges Staunen für ihn hat, wenn e

r

ſeine
ringendeSeele aufdecktund zeigt, wie zerriſſen
und wund, aber auchwie ungebeugtund wahr
haftig die Kämpfende iſ

t.

u

„Martha,“ würdeMartin ſagen in demTon,
der michwie ein Meſſer trifft: „Martha, bleibt
dir's dennein ewigesGeheimnis,daß Gott den
Einfältigen Gnade gibt, und daß die Armen im
Geiſte die nächſtenſind zum Himmelreich?“
Ich müßteaufſchreien:„Aber dürſtenmüſſen

ſi
e doch, dieſe Armen, wie der Hirſch dürſtet

nachfriſchemWaſſer. Den Mund, dengierigen
Mund müſſen ſi

e

auftunfür denQuell desLebens.
Aber der Mann d

a

draußenund ſo viele, viele,
die ic

h

weiß, ſi
e

laſſendochalles a
n

ſichhinunter
fließen in den Sand.“ (Fortſetzungfolgt)

Begräbnis
Von

Ad. Holſt

Schwer lag die Finſternis derNacht und barg
Des HimmelsLeuchtenwie ein ſchwarzer,plumper
Darin dieSternlein a

ll

verſtorbenſchliefen. [Sarg,
KeinSchimmerquollausſeinenflorverhängtenTiefen,
Kein Fünklein flimmerblaßnochgoldenrot.
Die Winde faßtenihn behutſam a

n

den Ecken
Und ſeufztenhohl und hobenSarg und Saum;
Und einerſtimmtean:

„Die Sterne ſind nun tot –“
Sie aberlagenſüß und redeten im Traum:
„Der liebeGott wirduns ſchonwiederauferwecken.“
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GeorgesClemenceau
(AufnahmederletztenZeit)

Georges Clemencea U

Von

Karl Eugen Schmidt, Paris
(Hierzuelf AbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

undGemälden)

D Schickſal Clemenceausbietet ein außer
ordentlichesSchauſpiel. Zwar iſ

t

e
s

im

politiſchenLebendurchausnichtſelten –mit nichten
und im Gegenteil–,
daß tüchtige Adepten
heuteverbrennen,was

ſi
e geſtern angebetet

haben,undmorgenan
beten, was ſi

e

heute
verbrennen,daß ſi

e
in

der Oppoſition lärmen
wie heulendeDerwiſche
gegendieMiniſter, um
nachmals als Miniſter
ganz genau das näm
liche zu tun, was an
dieſen ſo grimmig be
fehdetenMiniſtern ihre
Entrüſtung geweckt
hatte, aber die Sache
pflegt ſich doch ein
wenig anders abzu
ſpielen. Es pflegt ſich
dann um Streber zu

handeln, denen alle
Wege zum Vorwärts
kommengut ſind und
die jedes Mittel be
nutzen,um dieHinder
niſſewegzuräumen.Das
Hindernis für den
Mann, der Miniſter werdenmöchte, iſ

t

aber eben
der andreMann, der Miniſter iſt, und man kann
nichtMiniſter werden,ohnevorher eineMiniſter
vakanz geſchaffen zu haben. Daher erklärt ſich,
daß in der franzöſiſchenKammerimmereineganze
Anzahl Abgeordnetebeſtändigzur Oppoſition ge
hören, mögennun ihre politiſchenFreunde oder
ihre Gegneram Ruder ſein. DieſeLeute,dieman
dieMiniſtrables nennt,ſehenganzfolgerichtigihren
Gegner immer nur im Miniſter; dieſer muß ge
ſtürztwerden,damit ſi

e

ſelbſtſeineStelle einnehmen
können.
Mit Clemenceauaber ſteht es ganz anders.
Dieſer Mann hat fünfzehnJahre lang Miniſter
auf Miniſter geſtürzt,ohnejemalsdaran zu denken,
ſelbſtdenPlatz derGefalleneneinzunehmen.Allein
das Stürzen ſchien ihm Spaß zu machen,zum
Regierenzeigte e

r

nicht die geringſteLuſt. Und
erſt im letztenViertel ſeines Lebens – voraus
geſetzt,daß e

r

das patriarchaliſcheAlter erreicht –

beſann e
r

ſich eines andern. Das iſ
t

das Außer
ordentlicheamFalle Clemenceau.Er begnügteſich
damit,als heimlicherKaiſer dieGeſchickeFrankreichs

zu leiten,derenZügel ihmeinvollesJahrzehnt lang
entglittenwaren,um ihmſeitderDreyfus-Affärenur
deſtofeſterwiederzuzufallen,und erſtals e

r

ſeinen
fünfundſechzigſtenGeburtstag gefeierthatte, fiel
ihm ein, amEnde wäre e

s

docheinköſtlicherSpaß,
wenn e

r

einmal ſelberMiniſter würde. Zu einer
Zeit, wo andre eherdaran denkenmögen, in den
Kuliſſen zu verſchwinden,verließ e

r ſie, um dem
ſtaunendenPublikum ſein erſtesſelbſtändigesSolo
vorzutragen.

1909(Bd.101)

Clemenceauals Maire vom Montmartre

In den Kuliſſen, nicht nur denendes Palais
Bourbon, ſondern auch in den weit anmutigeren
der Oper und der andern Pariſer Theater war
Clemenceau zu Hauſe. Zwanzig Jahre lang war

e
r

nichtnur dergefürchteteMiniſterſtürzer,ſondern
auch der liebenswürdigeSchwerenöter,den alle
„Ratten“ der Oper kannten,der eleganteBoule
vardier, denman in allenPremierendesTheaters
und der Kunſt ſah, der geiſt
reichePlauderer des Tout
Paris, der ſichaußerdemals
geſchickterund kühnerReiter,
als gewandterFechter und
Piſtolenſchützehervortat.Be
ſondersſein Ruf als Schütze
war ſehrgroß,unddaherwar

e
s

zwar ſehr komiſch,aber im
übrigengar nichtverwunder
lich,daßPaul Déroulède,der

im Jahre 1893 ein Piſtolen
duellmit ihmhatte,ausAngſt
beinahegeſchmolzenwäre. Die
Sache wurde nur dadurch
komiſch,daß Clemenceauden
armenPatriotenhäuptlingmit
grauſamerKaltblütigkeitzap
peln ließ, obgleich e

r

niemals
dieAbſichthatte,ihmwirklich
das Lebenslichtauszublaſen.
Sechsmaliger Kugelwechſel
verlief denn auchohneReſul
tat, und Déroulède,der wei
nendvon allenſeinenFreun
denAbſchiedgenommenhatte,
konnteſichvonihnendieHaar
lockenzurückgebenlaſſen, die

e
r

vor dem Aufbruchezum Felde
der Ehre unter ſi

e

verteilt hatte.
Die Geſchichte Clemenceaus
ſchreiben,hieße die Geſchichteder
drittenRepublikſchreiben,dennvon
ihremGeburtstagebis heute iſ

t
der

LebenslaufClemenceausaufs engſte
mit den Geſchicken„Mariannens“
verknüpft. Wie man weiß, hat e

r

in ſeiner Jugend Medizin ſtudiert
und den ärztlichenBeruf auchnoch
ausgeübt, als e

r

ſich längſt der
Politik ergebenhatte. Erſt im

Jahre 1885 gab e
r

ſeine ärztliche
Praxis endgültig
auf. Nach Be
endigung ſeiner
Studien war e

r

nach den Ver
einigtenStaaten
gegangen, und
wenn e

r

dort
mehr Glück ge
habt hätte, wäre
die franzöſiſche
Republik wohl
um ihren gegen
wärtigen „Pre

mier“gekommen.Aber e
s

wollte
ihm gar nicht glückenjenſeits
desgroßenTeiches,und ſo kehrte

e
r

nach zwei- oder dreijährigem
Aufenthalte in dieHeimatzurück
und ließ ſich auf dem Mont
martre als Arzt nieder. Gleich
zeitigbegann e
r

auchſeinepoliti
ſcheTätigkeit, indem e
r

in den
Verſammlungender Oppoſition
als Rednerauftrat, republikani
ſcheGrundſätzepredigteund ſich
durchunentgeltlicheBehandlung
derArmenals praktiſcherFreund
desProletariats erwies. Als da
herdurchdieGefangennahmedes
Kaiſers bei Sedan der Bona
partismus zuſammengebrochen
und die Republik proklamiert
war, dachtedie neueRegierung,
die in derEile vieleMühe hatte,
alle die abgeſetztenkaiſerlichen
BeamtendurchguteRepublikaner

zu erſetzen,auch a
n

den republi
kaniſchenArzt auf dem Mont
martre und ernannte ihn zum
Bürgermeiſter des achtzehnten
Arrondiſſements,das von dem
Montmartre gebildetwird.
Und Herr Clemenceauzeigte
damals als Bürgermeiſterwie
heuteals Premierminiſter,daß

e
r

ein origineller Kopf iſt, der

Clemenceauals „Miniſterſtürzer“

nichtnötig hat, den Vorgängern im ausgetretenen
Pfade nachzuwandern.ErÄ geradeals ob

e
r

der Kaiſer von Montmartre wäre, zu welcher
Würde ſichzwanzigJahre ſpäterRudolf Salis, der
Kneipvater vom SchwarzenKater, aufſchwingen
wollte,für das achtzehnteArrondiſſementdenöffent
lichenUnterricht ein und verbanntedaraus die
Geiſtlichkeit,was für den Reſt der franzöſiſchen

Republikerſt viel ſpäterzu
ſtandekam. Im übrigenweiß
manvonſeinerbürgermeiſter
lichenZeit nichts außer der
Bombengeſchichte,die nach
dem Kriege viel beſprochen
wurde und die auch heute
nochgeradefür deutſcheLeſer
nichtohneIntereſſeiſt. Wäh
rend der Belagerungwurde

ſo ziemlichüberall in Paris,
hauptſächlichaber in republi
kaniſchenKreiſen, a

n

der
Fabrikationvon Bombenge
arbeitet.Für wen ſi

e eigent
lich beſtimmtwaren, wußte
mannicht ſo genau;dieeinen
dachtenan die Preußen, die
andern a

n

dieBonapartiſten,
die meiſtenan allebeide.Als
dann in der Maiwoche ſo

fürchterlichGericht gehalten
wurde, erlitt gar mancher
wackerePatriot denTod durch
ſtandrechtlichesErſchießen,weil

e
r

während der Belagerung
Bomben gemachtoder die
fertigen Geſchoſſe in ſeinem

Keller aufbewahrthatte. Wie e
s ſcheint, ſtand

beſonders auf dem Montmartre die Bomben
fabrikation in üppiger Blüte. Dort wurden ſi

e

ſozuſagenunter Aufſicht der Obrigkeithergeſtellt,
und in der Bürgermeiſterei war ein großes
Bombenlagereingerichtet.Als dann die Friedens
verhandlungenbegannenund die exaltiertenPa
trioten davon ſprachen, im Falle e

s

zu einem
Einzuge der deutſchenTruppen käme,werdeman

ſi
e

mit den währendder Belagerunghergeſtellten
Bombenempfangen,bekamClemenceauAngſt vor
ſeiner Verantwortlichkeitund wälzte ſi

e

auf andre
Schulternab, indem e
r

derproviſoriſchenRegierung
Mitteilung von dem Bombenmagazin in ſeiner

Clemenceau in den Anfängen ſeinerpolitiſchenLaufbahn
71
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Bürgermeiſtereimachte.Es wurdennichtweniger
als rund23.000Bombenkonfisziertundunſchädlich
gemacht,ein Rekord, der auchin der ruſſiſchen
Revolution nichtübertroffenwordeniſt.
WährenddesAufſtandesderKommunehieltſich
Clemenceauvorſichtigbeiſeite,dochkonnteer nicht
verhindern,daß er nachmalsvon denreaktionären
Blätternangegriffenund für einenderſchlimmſten
Kommunardenerklärt wurde, weil man die ge
fangenenGenerale Lecomteund Thomas zuerſt
auf ſeineBürgermeiſtereigeführtund dann füſiliert
hatte. Es ſcheintdenn auch in der Tat, daß
Clemenceauin ſeinemBemühen, es beidenPar
teien recht zu machen,die energiſchenSchritte
unterlaſſenhat, welchedie beidenGeneralegerettet
hätten,aberjedenfallskannmanihn keinerdirekten
Schuldzeihen.NachderWiederherſtellungderRuhe
wurde Clemenceauin die Nationalverſammlung
gewählt, wo er der äußerſtenLinken angehörte,
von poſitivenVorſchlägenaber weiternichtsvor
brachteals einenGeſetzentwurf,der Korſika von
Frankreichtrennenund im Namendes ungeſchrie
benenNationalitätengeſetzesan Italien gebenſollte.
Vermutlichwar das weiter nichts als ein Streich
gegendie Familie Bonaparte, derenZurückkunft
damals drurchausnichtunwahrſcheinlichwar, und
die ſo ſchonvon vornhereinals ausländiſchge
brandmarktwerden ſollte. In den folgenden
Jahren entwickelteſichClemenceauallmählichzum
beſtenRedner der Oppoſition und zum profeſ
ſionellenMiniſterſtürzer. Im Jahre 1882half er
zuerſt ſeinen früherenFreund Gambetta ſtürzen,
dannbrachteer nochim nämlichenJahre Freycinet
über der ägyptiſchenFrage zu Falle, 1885wurde
Ferry, „der Tonkineſe“,ſein Opfer, im folgenden
Jahre Briſſon, der jetzigeKammerpräſident,der
zwar zu dennächſtenParteigenoſſendesgrimmigen
Oppoſitionsmannesgehörte,aberdarumdochkeine
Gnade fand, weiterhinwiederFreycinetund dann
Goblet,wiedereinnächſterParteifreundClemenceaus.
Nachdemer noch einige andreMiniſterien ge
ſtürzt hatte, kam er ſelbſt an die Reihe. Als
Redakteurder „Juſtice“ wurdeer wie die meiſten
andernParlamentarier,diezugleichZeitungsbeſitzer
oder-herausgeberwaren, in den Panamaſkandal
verwickelt. Man braucht in Clemenceaukeinen
Tugendapoſtelzu ſehen, der er ſicherlichnicht iſt,
um ihn dochvon demVerdachteder direktenBe
ſtechlichkeitfreizuſprechen.Alle Pariſer Zeitungen,
alle ohneAusnahme, erhaltenSubventionenvon

Clemenceauin ſeinerBibliothek

anrüchigen oder gefährdetenfinanziellen Unter
nehmungen.Offiziell wird dieſesGeld dafür be
zahlt, daß die Zeitung in ihrer Börſenſchaudie
Aktien der betreffendenUnternehmunganführt,
praktiſchaber wird das Geld bezahlt, damit das
Blatt nichtsgegendas Unternehmenveröffentliche.
Ein finanziellesUnternehmenoder ein Bankier,
der ſichzur Zahlung dieſerSchweigegelderverſteht,
brauchtdarum nicht ſchwindelhaftzu ſein. Man
kann ſichzumBeiſpiel ſehr gut vorſtellen,wie un
angenehmder Spielbank von Monaco eine all
gemeinePreßkampagnewerdenkönnte. Sie könnte
zur Unterdrückungder Spielhölle führen. Alſo
werdendiePariſer Blätter ſubventioniert,umder
artigeAbſichtennicht aufkommenzu laſſen. Dieſer

Brauch iſ
t
ſo all

gemein,daßman
nicht gut einen
ſpeziellen Zei
tungsverlegerbe
ſtechlich nennen
kann,weil e
r

dieſe
Schweigegelder
annimmt: ſi

e

tun

e
s ja alle, und in

der Beurteilung
einesjedenMen
ſchen muß das
Milieu, worin e

r

lebt, müſſen die
Anſchauungen,
die ihn umgeben,
berückſichtigtwer
den. Clemenceau
hatte als Her
ausgeber der
„Juſtice“, wie
alle andern Pa
riſer Zeitungs
herausgeber,Gel
dervonderPana
mageſellſchafter
halten, damit e

r

im Börſenbericht
der „Juſtice“ die
AktienderGeſell
ſchaft anführen
laſſe.Ihn darum
der Beſtechlichkeit

zu zeihen, wäre
wohl weit über
das Ziel hinaus
geſchoſſen.Aber
jedenfallsgenügte
die Anſchuldi
gung,umihnaus
dem Parlament

zu bringen.
Er verſchwand
von der Redner
bühneund ſchien
nie mehr dahin

zurückkehren zu ſollen. In dieſer widerwärtigen
WendungſeinesSchickſalszeigteſichClemenceauvon
ſeinerbeſtenundbewundernswürdigſtenSeite.Selbſt
ſeineGegnerkönnennichtumhin,dieeiſerneTatkraft,
denunermüdlichenFleiß zu bewundern,womitdieſer
anſcheinendfür immerpolitiſchtoteMann ſicheine
neue Exiſtenz aufbaute. Der glänzendeRedner
wurdegleichſamüberNachtderſchneidigſte,witzigſte,
ſchärfſte,gefürchtetſteJournaliſt von ganz Frank
reich. Das war kein Gelegenheitsjournaliſt,wie
ehemaligeParlamentarier ſi
e

zu werdenpflegen,
ſondern ſelbſt die allertüchtigſtenKämpen der
Feder, dieCaſſagnac,Rochefort,Drumont, mußten
geſtehen,hiereinengleichwertigenGenoſſengefunden

zu haben, währenddie Leſer der „Juſtice“, der
„Aurore“ und des „Bloc“ fanden, daß ſeines
gleichennicht auf Erden war. Und dieſe Leſer
hatten recht: der Journaliſt Clemenceauwar
ebenſo ſchneidigund glänzend im Angriff wie
Caſſagnacund Rochefort,ebenſowitzigund geiſt
reich,aber e

r

war weit tieferund ernſter, e
r

ver
fügteüber ungleichgrößeresWiſſen und beſaßein
Denkvermögen,wovon dieſejournaliſtiſchenRauf
boldeſichnichts träumenließen. Er war und iſ

t

ein Gavrochevon Paris wie Rochefort, aber zu
gleichdringt ſein ſcharfer Geiſt in Höhen und
Tiefen ein, von denendas VogelgehirnRocheforts
trotz dem gewaltigenSchädel, der ihm als Be
hauſungdient, keineAhnung hat.
Clemenceaubegnügteſichnicht,der erſteJour
naliſt vonParis und ſomit von Frankreich zu ſein,

e
r geiztenachliterariſchemLorbeerund ſchriebein

Theaterſtückund zwei oder drei Romane neben
einergrößerenAnzahl Novellen. Man kann nicht
ſagen, daß dieſe Arbeiten ſehr gut wären, aber
intereſſant ſind ſie. Clemenceauzeigt ſich hier
weder als guter Erzähler noch als großerDra
matiker, aber die Bekanntſchaftdes anziehenden
philoſophiſchenKopfes,die man im „Voile du Bon
heur“ und in „Les plus Forts“ macht,entſchädigt
reichlichfür die fehlendenEigenſchaften.
Dann brauſte wie ein Zyklon der Dreyfusfall
überFrankreich,dieStehendenumreißend,dieGe
fallenenaufrichtend. Dieſer Sturm, deſſenFolgen
immer noch nicht beendetſind, gab Clemenceau
Gelegenheit,den Platz wieder zu erobern, zu dem
ſeineaußerordentlicheIntelligenz und ſeineebenſo
ungewöhnlicheArbeitskraft ihn berechtigen.Nach
dem e

r

ſeit demSturze Mélines hinter denKu
liſſen dieRegierunggeleitethatte,nahm e

r

ſchließ
lich unterdemMiniſterium Sarrien einPortefeuille

a
n

und wurde endlichder NachfolgerSarriens in

einemMiniſterium, das mehrals irgendeinesvor
her den Namen des Premierminiſters verdient.
Denn Clemenceau iſ

t

nicht nur der Miniſter des
Innern, ſondernauchder des Aeußern, e

r

leitet
diemilitäriſchenAngelegenheiten,wie e

r

dieMarine
beaufſichtigt,und allein ſein Juſtizminiſter Briand,
der eigne ehrgeizigePläne verfolgt, und ſein
FinanzminiſterCaillaux, der auch mitunter ſeine
Muckenhat, könnennichtdirektals Kammerdiener
des Premiers bezeichnetwerden.
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Wie er ſich durch die Amtsantretung von
den gewöhnlichenMiniſtrables unterſcheidet,ſo
wird Clemenceauauch nach ſeinemRücktrittezu
keinemVergleichemit dieſenherausfordern. Die
älterenMiniſtrables wie Freycinet,Ribot, Méline,
Briſſon – auchLoubetundFallières könnenhier
genannt werden– ſind ſechs-,zehn-,zwanzigmal
Miniſter geweſen;die jüngerenMiniſtrables wie
Barthou, Leygues,Poincaré warenauchalle ſchon
fünf- oder ſechsmal an der Reihe und hoffen,
ebenſooft wieder dranzukommen,wenn ſi

e

aus
ſcheiden,ſetzen ſi

e

kein„a. D.“ hinter ihrenNamen,

Eine wichtigepolitiſcheFrage

nutzenwird. Im nächſtenJahre findenKammer
wahlen ſtatt; iſ

t

Clemenceaudann nochamRuder,

ſondern ſi
e

ſtellen
ſichſofortwiederzur
Dispoſition. Mit
Clemenceau wird
das ganz anders
ſein: iſ

t
e
r

einmal
geſtürzt, ſo wird

e
s fertig ſein mit

ſeiner miniſteriel
len Tätigkeit, fer
tig für immer. Ge
radedarum dauert
ſein Miniſterium
auch jetzt ſchon
länger als das
irgendeinesandern
Premierminiſters
der dritten Repu
blikvor ihm. Nicht
durch Liebe, ſon
dern durch Furcht
hält e

r

ſeineMehr
heit zuſammen:
Furcht vor den
Wahlen, bei denen
die Regierung
einen gewalti
gen Einfluß be
ſitzt und dieſen
Einfluß unnach
ſichtlich gegen
ihreGegneraus

dann mögenſich die Leute, die auf dem linken
Flügel offen oder heimlichgegen ihn arbeiten,
vorſehen.Das ſagen ſichdie Furchtſamen,die ihn
gerne zu Falle brächten,und ſi

e kuſchen,ſobald e
r

mit der Reitpeitſche in der Arena erſcheint.
Um in
einem Par
lamentariſch
regierten
Lande eine
politiſche
Rolle zu ſpie
len,mußman
Redner ſein.
Es braucht
alſonichterſt
betont zu

werden,daß
Clemenceau
dieſe uner
läßlicheGabe
beſitzt.Er iſ

t

ein ebenſo
großer Red
ner, wie e

s

Gambetta
war und wie
esJaurès iſt,
aber ſeine
Redekunſt iſ

t

grundver
ſchiedenvon
derdieſerbei
denRufer im
Streit. So
wohlJaurès
als auch
Gambetta
ſind Süd

Clemenceauund ſein präſumtiver
Nachfolger, Juſtizminiſter Briand

franzoſen,
(Clemenceau
aber ent
ſtammt der

Vendée, und das kennzeichnetdirekt den ganzen
Unterſchied.Der Südfranzoſe iſ

t

vor allemHelden
darſteller, und e

r

wird auch den ſeichteſtenGe
danken mit der heroiſchſtenStimme und Geſte
herausſchmettern.OhnedieFanfarenſtimmeunddie
heroiſcheGeſteexiſtiertder ſüdfranzöſiſcheRedner
nicht. Lieſt man nachhereine ſolcheRede, die
auf ihre Hörer den mächtigſtenEindruckgemacht
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hat, ſo kann man ſich vor
Staunen nichtfaſſen und fragt
ſich, wie e

s möglichwar, mit
derartigenbanalenund nichts
ſagenden Phraſen ſolche Er
folge zu erringen. Clemenceaus
Reden aber kann man auch
nachhernochmit Genuß leſen,
denn e

r

iſ
t

kein Heldendar
ſtellermit großartigenGeſten,
ſondern ein überaus ſchlauer,
geiſtreicher,witziger, giftiger,

ja perfider Redner, der jede
Blöße des Gegnersaugenblick
lich erſpähtund ebenſoaugen
blicklich die allein wirkſame
Waffe in die offeneStellehin
eintreibt. Jaurès, dermit ihm
große Rededuelleausgefochten
hat, ſchlägtmit einemrieſigen
Schlachtſchwertum ſich, das
ſauſend und furchterregend
durchdie Luft pfeift, umdann
gewaltig in die Erde oder ins
Waſſer hineinzuklatſchen;Cle
menceau führt elegant und
gewandt den Stoßdegen, der
neben jenem Schwerte wie
ein Spielzeug ausſieht, der
aberviel ſichererund gefährlichertrifft als jenes. Auch rein
äußerlichfindetman den gleichenUnterſchied. Jaurès und
mehr nochGambettamarkiertenauchdurchihre Statur, ihr

Geſicht,ihrenBart, ihr
Haar den Heldendar
ſteller,Clemenceauſieht
gar nicht aus wie ein
Held. Müßte manihm
eineRolleaufderBühne
anvertrauen, ſo würde
manihn ſeinemGeſichte
nacheherzumBühnen
ſchurkenals zum Hel
denbenutzen.Gambetta
hätte einen prächtigen
Othello abgegeben,
Jaurès hätteetwaden
Caſſio machenkönnen,
Clemenceauaber wäre

zu ſonſt nichtsals zum
Jago zu brauchen.
Dieſer Mann, in dem
manchedenTypus des
echtenFranzoſen ſehen
wollen, hat durchaus
mongoliſche Geſichts
züge, und obgleich
einegewiſſeAehnlich
keit mit Bismarck
vorhandenſein mag,
gleicht e

r

doch noch
viel mehr demollen
ehrlichen Li - Hung
Tſchang, der vor
einigen Jahren Eu
ropa durchreiſte.
Seit e

r

Miniſter iſt,
hat die Zahl ſeiner
Gegner außerordent

lich zugenommen,und das läßt ſich begreifen. Erſtens iſ
t

ClemenceaueinWitzbold,der liebereinenFreund verliertals
ein witzigesWort unterdrückt,und zweitens iſ

t
e
s

das Schick
ſal aller Oppoſitionsmänner,ihre vorher verteidigtenPrin
zipien zu verleugnen, ſobald ſi
e

zur Macht gelangt ſind.
Dieſe letztereRegel iſ
t

nun allerdingsbeiClemenceauſtärker
betontwordenals wohl jemals zuvor. Gewöhnlichhütetſich
derMiniſtrable ängſtlichvor allzu ſchrofferVerkündungſtrenger
Prinzipien, und d

a

Clemenceaueigentlichnie Miniſtrable
war, hat e

r

ſich in dieſer Hinſicht nicht genügend in acht
genommen.Ebenſo ſchroffaber, wie e

r

früherdiePrinzipien
der Volksfreiheit verteidigte,ebenſoſchroff tritt e

r

ſi
e

als
Miniſter mit Füßen, und was man den meiſten andern
Miniſtern verzeihenwürde, wirft man ihm als unerhörtes
Verbrechenvor.
Es gibt Leute in Frankreich,dieClemenceaugroßePläne
zuſchreiben; ſi

e meinen,daß ſein letztesZiel dieRückgewinnung
von Elſaß-Lothringen ſei, und deutenan, wie dunkel e

s

in

dieſemmächtigenHirne arbeite. Andre dagegenſprechendie
Ueberzeugungaus,daßClemenceau in Wirklichkeitweiternichts
wolle und tue als ſich amüſieren,und wennman ſieht, wie

e
r

die wichtigſtenDinge mit einemWitzworteabtut, iſ
t

man
verſucht,ſichderletzterenAnſichtanzuſchließen.Jedenfalls darf
man ſichauf derdeutſchenSeite desWasgenwaldesnichtver
hehlen, daß Clemenceauniemals andre als feindſeligeGe
ſinnungengegenDeutſchlandgezeigthat, wie dies bei einem
Politiker ſeinerGeneration ja auchnichtgut andersmöglich
iſt. Mag man von ihm auch nicht viel zu fürchtenhaben,
jedenfallswird dieAusſöhnungderbeidenNachbarvölkernicht

Zivil- und Militärgewalt

Clemenceauvor demHühnerhauſe in ſeinemGarten in Paſſy

wirklichgefördertwerden,ſolange Cle
menceaufranzöſiſcherPremierminiſteriſt.
So amüſant daher auchſeine witzigen
Einfälle ſind,für dasDeutſcheReichwäre

e
s beſſer, wenn e
r

ſi
e

als Privatmann
und nicht als verantwortlicherMiniſter
zum beſtengäbe.

Der Herr Miniſterpräſident

71*
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„An Englishman's Home“,

die neueſte Londoner Bühnenſenſation
Von

T. Hoff
(HierzuzweiAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonFoulſham&Banfield,London)

UÄ denTiefſtandder dramatiſchenKunſt imHeimatlandeShakeſpeares iſ
t

wohl kaum
noch e

in

Wort zu verlieren. Das, was das
engliſcheDurchſchnittspublikum,von dem ja

allein die Rede ſein kann, von Bühnengenüſſen
ſucht, findet e

s
in der „Muſic-Hall“, das heißt

dem Tingeltangel, und allenfalls im Operetten
theater. Sonſt iſ

t

ſein Herz nur für ein einziges
dramatiſchesGenre empfänglich,für die „Sen
ſation“, das heißtfür das Mord- und Spektakel
ſtück, ſo blutrünſtig,wie e

s

nur je überdieBühne
der Pariſer Porte St. Martin geſchritten,als a

n
dieſer die Räuber- und Gaunerromantik ihre
üppigſtenBlüten trieb,und dieſesGenrewird ihm
denn auchvon ſpekulativenTheaterunternehmern
von Zeit zu Zeit in ſeiner ganzenGrauslichkeit
vorgeführt. So gegenwärtig in London in Wind
hams Theater, wo Abend für Abend ein Stück,
„An Englishman's Home“ (Eines Engländers
Heim), in Szenegeht, und zwar mit einemder
artigenzündendenErfolge, daß man augenblicklich
daran denkt, e

s

nochauf einerzweitenLondoner
Bühne zu inſzenierenund eigneGeſellſchaften zu

organiſieren,die e
s

im ganzenLande zur Auf
führungbringenſollen. Wir haben e

s
in ihmmit

dem richtigenSenſationsſtücke zu tun, allein ſein
geradezuverblüffenderErfolg wurzeltnichtnur in

dieſemſeinemCharakter, ſondernhat nocheinen
andernGrund; das Stückverfolgteineganzund
gar aus der Tagesſtrömunggeſchöpftepolitiſche
Tendenz,denGegenſtandſeinerHandlung bildet
das, was augenblicklichwie ein drohendesSchreck
geſpenſtnicht auf dem ganzen engliſchenVolke
(das zu behaupten,hießedemengliſchenVolkedas
bitterſteUnrechttun), wohl aberauf demgeſamten
engliſchenPhiliſter- und Spießbürgertumlaſtet –

die „Invaſion“. Sein Zweckſoll ſein, wie das
übrigensnichtnur Bierbank- und Kaffeehauspoli
tiker, ſondernauch ganz ernſthaft zu nehmende
Vertreterder öffentlichenMeinung behaupten,die
engliſcheNation aus ihremSchlummeraufzurütteln
und ihr a

n

einemhandgreiflichenBeiſpieldieganze
großeGefahr zu veranſchaulichen,in derdasLand
ſchwebt,ſolangeſeinegegenwärtige,aufdemWerbe
und SöldlingsſyſtemberuhendeWehrverfaſſungbe
ſtehenbleibt. Der Titel iſ

t

ironiſch-ſatiriſchge
meint, dennder Verfaſſer(der ſichübrigensnicht
nennt,abereinaugenblicklichin Südafrikaſtehender
engliſcherOffizier, ein Major Guy du Maurier,
ſeinſoll) beſtrebtſich,ſeinenLandsleuten zu Gemüt

zu führen,was für einenHohn undwas für einen
Spott auf die zurzeitbeſtehendenVerhältniſſedas
ſtolzeWort des Engländers „My house is my
castle“ bildet, ſobald eine ernſteKriegsgefahr a

n

das Land herantritt,und wie wenigihm in dieſem
Falle diejenigen zu helfenvermögen,die nachdem
beſtehendenWehrſyſtemehierzuam meiſtenberufen
wären, die ſo vielgeprieſenenFreiwilligenkorps.
Die „Invaſion“ iſ

t

zu Beginn des Stückeszur
Tatſachegeworden,abermangebewohlacht,unter
welchenUmſtänden!Schon ſeit einiger
die Poſtangeſtellten im Ausſtand ### Und
dazu iſ

t

dichterNebel über das Land herein
gebrochen.In der Villa desMr. Brown, eines
dembegütertenMittelſtandeangehörigenbiederen
Bürgers und pünktlichenSteuerzahlers, in Eſſex
lebt man daher wie von derWelt abgeſchnitten,
aber auch in einemgeradezuidylliſchenFrieden
und denkt a

n

nichts als d
ie

verſchiedenenArten
des Sports und die harmloſenFreudendesLand
Lebens.Da nähert ſich dem Hauſe e

in Trupp
Soldaten. Wer kann e

s

ſein? Natürlich nur
„Freiwillige“, aber man hat nichtLuſt, ſichvon
ihnenbeläſtigen zu laſſen,undMr. Brown bedeutet
ihnenziemlichbarſch, ſi

e

möchtenirgendanderswo
Unterkunftſuchenals unter ſeinemDache. Sie
verlaſſen in der Tat auchdas Haus, kehren in

VerſtärkterAnzahl alsbald aber zurückund mit
ihnen e

in

höhererOffizier. Jetzt erſt fällt e
s

den
Bewohnern,der Villa wie Schuppen von den
Augen. Die vermeintlichen„Volunteers“ſind gar
nicht,was ſi
e ſcheinen, ja nichteinmalEngländer,

ſondernfremdeKrieger, d
ie

über Nacht in das
Land hereingebrochenſind, und ih
r

Anführer ſtellt
ſich – man laſſe ja die feinenPointen desAutors
Äht außer Augen – vor als „Fürſt A)oland,
Wittmeiſter b

e
i

den SchwarzenHuſaren Ihrer
Majeſtät d

e
r

Kaiſerin desNordens". Die fremden

e
it

ſind -

Kriegerinſtallierenſich in derVilla, Fürſt A)oland
trifft verſchiedeneAnordnungen, fertigtDepeſchen

a
n

das Hauptquartier ab, zieht ſich dannjedoch
mit ſeiner Mannſchaft zurück, ſich erbietend,

2
5 Schillingeals Entſchädigungfür d
ie

verurſachte
Störung zu zahlen,einAnerbieten,das indes von
Mr. Brown entrüſtetzurückgewieſenwird. Darauf
rückendie Feindeab, und e

s

halten a
n

ihrer
Stelle d

ie

„Schützerdes Landes“, d
ie Freiwilligen

ihren Einzug, mit ihnenaberauchdasUnglück in

ſeinereigentlichenund wahrenGeſtalt. Die Frei
willigen,braveund guteJungen, aberFaſelhänſe,
richten ſich in der Villa kriegsmäßig e

in

und
machendas friedlicheBürgerheim zu einemmili
täriſchenPoſten. Was ſi

e

damit angerichtet,zeigt
ſich alsbald; eineKugel ſauſt durchdenFenſter
vorhang, und e

s folgt einezweite, die einender
Hausbewohner to

t

zu Boden ſtreckt. Es kommt

zu einerregelrechtenBeſchießungdes Hauſes, und

zu ſpät ſehendie Freiwilligenein, welchenToren
ſtreich ſi

e begangenhaben. Ein Befehl desVer
tretersder regulärenArmeenötigt endlichdie un
beſonnenenjungenLeute,ihren gefährlichenPoſten

zu verlaſſen, und auchdie übrigenHausgenoſſen
ſucheneinenzuverläſſigerenZufluchtsortauf. Nur
Mr. Brown iſ

t

nicht zum Abzuge zu bewegen,
„Sein Haus iſ

t

ſeineBurg“, und dieſeBurg iſ
t

e
r geſonnenbis zum letztenBlutstropfen zu be

haupten. Er bemächtigtſicheinesGewehres,das
ein Freiwilliger zurückgelaſſenhat, und obwohl

e
r
e
s

nur notdürftig zu handhabenverſteht,feuert

e
r

damit auf denFeind und ſtrecktgar zweiſeiner
Krieger zu Boden. Damit iſ

t

ſein Schickſalbe
ſiegelt. Die Villa wird von den „Schwarzen
HuſarenIhrer Majeſtät derKaiſerindesNordens“

im Sturm genommenund Mr. Brown blutend
und mit der Waffe in der Hand ergriffen.„Krieg
wird nur von Soldaten gegenSoldaten geführt.
Der Ziviliſt hat nicht das Recht, Waffen zu

tragen!“ Fürſt A)oland bleibt unerbittlich,Mr.
Brown wird ſtandrechtlichauf ſeinemeignenGrund
und Boden erſchoſſen,währendſeineTochter, die
denSieger vergeblichfür ihn umGnade angefleht
hat, ihrem Leben durch einen Sturz aus dem
Fenſterein Ziel ſetzt.

Hrn O

Die Geſchichte einer Brieftaube
Von

Chompſon E. Heton

I

ir traten durch die Seitentüreinesgroßen
Stallgebäudes, das in einem weſtlichen

Stadtteil von Neuyorklag. Der Geruchder gut
gehaltenenBoxes verlor ſichbald in

dem ſüßen Heuduft, als wir eine

)

Leiter emporſtiegenund den aus

M / gedehntenBodenraumbetraten.Hier)
J war die nachSüden liegendeWand

/ / Ä Ä dieÄ Töne

/ „Ku–uh, kuuh, ruckekuh“zuſammen

%
,

% mit dem „Wirr–wirr–wirr“ des
sS# Flügelſchlagesſagtenuns, daß wir
Kºš uns im Taubenſchlagebefanden.

Der Eigentümerwar ein bedeu
Sº tenderTaubenzüchter,derheutegerade
F. RA ein Wettfliegenvon fünfzig jungenÄ” Tieren im erſtenLebensjahrveranÄ ſtaltenwollteundmichals unparteiiÄ ſchenBeurteilerdazueingeladenhatte.Ä. Es handelteſichumeinenUebungs
ÄÄ- flug der jungenVögel, die erſt ein< ZR paarmal mit den Alten auf kurze

Entfernung hinausgenommenund
dann für den Heimflug freigelaſſen

wordenwaren. Jetzt ſollten ſi
e

zumerſtenmalohne
die Alten ihreSchwingenverſuchen,und derAus
gangspunkt,die Stadt Elizabeth im Staat New
Jerſey, bedeuteteeinenlangenFlug für denerſten
ſelbſtändigenVerſuch. „Aber ſehenSie,“ bemerkte
derZüchter,„aufdieſeWeiſemerzenwir dieNichts
nutzigenaus; nur die beſtenVögelbringen'sfertig,
Und die allein wollenwir zurückhaben.“
Aber das war nicht das einzigeIntereſſe a

n

demFlug; e
s

ſollte zugleichein Wettflug unter
denenſtattfinden,die denRückwegfanden. Die
Leute des Eigentümerswie verſchiedene in der
Nähe lebende## hatten

je einenbeſtimmten
Betrag eingezahltund jeder auf eine beſtimmte
Taube gewettet.WeſſenTier zuerſtnichtnur in

die Gegend, ſondern in den Schlag ſelbſtzurück
kehrenwürde, ſollte denGeſamteinſatzgewinnen;

denn nur die Vögel, die tatſächlichgenau und
unmittelbar zum Ausgangspunkt zurückkommen,
ſind als Brieftaubengut zu gebrauchen.
Die beſtenBrieftauben habenkeinebeſondere
Färbung noch auch ſonſt beſonders entwickelte
ſchmückendeAbzeichen,wie man ſi

e

ſonſt bei Aus
ſtellungstierenbewundernkann. Nicht die äußere
Erſcheinunghat der Züchter im Auge, ſonderndie
Entwicklungder Schnelligkeitund derFähigkeiten.
Sie müſſen ihremSchlagetreu ſein und ihn un
fehlbarwiederauffindenkönnen.Nachdenneueſten
ErgebniſſenwiſſenſchaftlicherForſchunghaftetder
Richtungsſinn a

n

demLabyrinthknöcheldes Ohrs.
Von allenGeſchöpfenbeſitztaberkeineseinenhöher
entwickeltenOrts- undRichtungsſinnals einegute
Brieftaube,und ihre einzigenäußerenKennzeichen
ſind dennauchder großeWulſt, der ſichauf jeder
Seite desKopfesüberdenOhren befindet,unddie
prächtigenSchwingen,die ſi

e
in denStand ſetzen,

dem ihr innewohnendenTriebe der Heimatsliebe

zu folgen. Jetzt ſollten alſo die geiſtigenund
körperlichenFähigkeitender letztenTaubenbruter
probt werden.
Obwohl e

s keineswegs a
n

kontrollierenden
Zeugen fehlte, ſo hielt ic

h
e
s

dochfür das beſte,
nur ein einzigesFlugloch des Schlages offen zu

laſſen, und machtemichbereit, dieſeshinterdem
erſtenAnkömmlingſofort zu ſchließen.
Die Aufregung jenes Tages werde ic

h

nicht

ſo bald vergeſſen.Man hattemir vorherwarnend
geſagt: „Um zwölf Uhr werden ſi

e

in Elizabeth
losgelaſſen,um zwölf Uhr dreißigſollten ſi

e

hier
ſein; aber paſſenSie auf, ſi

e

kommenwie ein
Wirbelwind. Sie ſehen ſi

e kaum,ehe ſi
e

drin ſind.“
Wir ſtandenauf dem Boden, ein Auge auf
das teilweiſegeſchloſſeneFlugloch richtendundmit
dem andern geſpanntden ſüdweſtlichenHorizont
abſuchend,als auf einmalderRuf erſcholl:„Auf
gepaßt– hier kommenſie!“ Wie eine weiße
Wolke ſchweben ſi

e

heran und gleitendichtüber
die hohenDächerder Weltſtadt dahin; jetztgeht

e
s

um einenHaufen rieſigerSchornſteineherum,
und zweiSekunden,nachdem ſi

e

ſichtbargeworden,
ſind ſi

e

ſchonda. Das blitzendeWeiß, derFlügel
ſchlagwar ſo plötzlichund jäh, daß ic
h

trotzallem
doch wie unvorbereitetwar. Ich ſtand a
n

dem
einzigenoffenenLoch. Pfeifend ſchoßein blauer
Pfeil herein, ſtreifte mein Geſicht mit ſeinen
Schwingen und war vorüber. Kaum hatte ic
h

Zeit, die Oeffnung zu ſchließen,als alles in den
Ruf ausbrach: „Arno, Arno! Hab' ich's nicht
geſagt? 's iſ

t
ein Juwel; erſt drei Monate alt

und Sieger – 's i ein kleines Juwel!“ und
Arnos Eigentümerſprang vor Vergnügen in die
Höhe, mehr aus Freude über ſeinen Vogel als
wegendes Geldes, das e

r

durch den Sieg des
kleinenSchnellfliegersgewonnenhatte.
Die Leuteſaßenoderknietenmit bewundernden
Blicken um das kleineGeſchöpfherumund ſahen
ihm zu, wie e

s

einenSchluckWaſſer nahmund
ſich dann demFutternapfzuwandte.
„Seht nur das Auge. Was für Flügel und
dieſe unvergleichlicheBruſt! 's iſ

t
ein wahrer

Edelſtein!“rühmteder Beſitzergegenüberdenjetzt
ſtummherumſtehenden,minderglücklichenTauben
züchtern.
Das war Arnos erſteTat. Als Sieger unter
fünfzig aus einemguten Taubenſchlagverſprach

e
r

eineglänzendeLaufbahn.
Er erhieltden ſilbernenFußring desNeuyorker
Brieftaubenklubsmit der Nummer 2590 C, die
ſpäter in derWelt derTaubenzüchterſo bedeutungs
voll werdenſollte.
Bei jenemUebungsflugaus Elizabeth waren
nur vierzig Tauben zurückgekehrt.Das iſ

t

die
Regel. Manche waren nicht kräftig genug und
bliebenzurück,andre warennichtgewitzigtgenug
und zerſtreutenſich. Mittels dieſerſcharfenFlug
ausleſe verbeſſerndie Taubenzüchterihre Raſſe.
Von denzehn bliebenfünf verſchollen,während
fünf noch am gleichenTage denHeimwegfanden
und einzelnſich ſpäter einſtellten. Die letztevon
denBummlern war eine große, plumpe Blaue.
Als ſi

e einrückte,äußerteder Stallknecht: „Hier
kommtdie alte ſplintköpfigeBlaue, auf die Jakob
gewettethat. Ich dachtenicht, daß ſi

e

zurück
kommenwürde; 's wäre mir auchrechtgeweſen,

Ä Ä

glaube, ſi
e

hat was von 'uer Kropftaube
an ſich.“
Die große Blaue, nach ihrer Brutſtätte auch
„Eckkiſte“genannt, hatte ſich von vornhereinbe
ſondersſtarkgezeigt.Obgleichallegleichalt waren,
war ſi

e

ſchnellergewachſenund größer,dabeiauch
ſchöner,wenn die Züchterauchhieraufnichtviel
geben.Sie ſchien Ä ihrer

Bedeutungvoll bewußt
und zeigte ſich bald den kleinerenKameraden
gegenüberanmaßend. Ihr Beſitzer prophezeite
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großeDinge von ihr, aberBilly, der Stallknecht,
ſchütteltebedenklichdenKopf über d

ie Längeihres
Halſes, denUmfangihres Kropfes, ihre Haltung
und ihre übermäßigeGröße. „Ein Vogel mit 'nem
Sack voll Wind vor ſich kann nichts gewinnen.
Die langenBeine ſind nichts als bloßerBallaſt,
und mit ſo 'nem Hals kann man keinenStaat
machen,“murmelte e

r mißbilligend,als e
r

eines
Morgens denBoden kehrte.

II
Nun beganndas regelmäßigeTrainieren der
Vögel. Jeden Tag ließ man ſi

e dreißigbis vierzig
KilometerweitervomHauſe entferntfliegenund
wechſeltefleißig mit der Richtung, bis unſre
Tauben das Land zweihundertKilometer in der
Runde kannten. Von fünfzigVögeln warenjetzt
uur nochzwanzigübrig, denndie ſcharfeProbe
räumt nichtnur mit denSchwachenundMinder
befähigtenauf, ſondernauchmitdenen,dieplötzlich
von Krankheitodervon Unfällenbetroffenwerden
oder ſich unvorſichtigerweiſevor demFluge über
freſſenhaben.Unterder auserleſenenScharwaren
viele ſchöneVögel mit breiterBruſt, glänzenden
Augenund langenFlügeln, geſchickt zu ſchnellſtem
Flug in edelmDienſt, denn ſi

e

ſolltendenMenſchen
zur Zeit derNot als Boten dienen.Meiſt waren

ſi
e weiß,blau oderbraun gefärbt,und trugen ſi
e

auch keineUniform, ſo hattedochjede von den
Bewährten das feurige Auge, die prächtigen
Schwingenund die Ohrenwölbung,woran man
das Brieftaubenvollbluterkennt.
Die beſteund erleſenſtevonallenund auchfaſt
immer die erſteamZiel war unſer kleinerArno.
Im Zuſtand der Ruhe trat er kaum vor den
andern hervor, denn jetzt hatten faſt alle das
ſilberneFußbanderworben,aber in der Luft, d

a

zeigteArno ſeinenAdel, und wenn das Ziehen
desSchiebersdas ZeichenzumAbflug gab, dann
war Arno der erſteunterwegs, e

r

ſchwebtehoch
empor, wie um ſich jedemörtlichenEinfluß zu

entziehen,fand inſtinktmäßigdenWeg nachHauſe
und legte ihn zurück, ohne ſich durch Hunger,
Durſt oderkameradſchaftlicheLockungenaufhalten

zu laſſen.
Trotz Billys übeln Prophezeiungenwar die
großeBlaue aus der Eckkiſteunter denzwanzig.
Oft kam ſi

e ſpät zurück,nie war ſi
e

die erſte,und
manchmal,wenn ſi

e

erſt ein paar Stunden nach
den anderneintraf, zeigte ſi

e

wederHunger noch
Durſt, ein ſicheresZeichen,daß ſi

e unterwegsge
bummelthatte. Aber nochwar ſi

e jedesmalzurück
gekehrt,und jetzttrug ſi

e auch, wie die übrigen,
das geweihteZeichenmit einer Regiſternummer,
das nochweiterenRuhm in Ausſichtſtellte.Billy
ſchätzte ſi

e geringund ſtellteihr als unerreichbares
Muſter Arno gegenüber.Aber ihr Beſitzerver
teidigte ſi

e

und ſagte: „Laß ihr Zeit; ſchnell g
e

wonnen, ſchnellzerronnen,gut Ding will Weile
haben. Ich habenochimmergefunden,der beſte
Vogel iſ

t der, demman'szuerſtnichtanmerkt.“
Noch war keinJahr vorüber, und der kleine
Arno hatte fertiggebracht,was noch keinevon
ſeinerArt, vorhervermochte.Das Allerſchwierigſte

iſ
t

das FliegenübersMeer, wo e
s

keinerleiWeg
zeichenwieauf demLandegibt;undamſchlimmſten

iſ
t
e
s

zur See bei Nebel, denndann iſ
t

nichtein
mal die Sonne ſichtbar,und rein gar nichtskann
zur Orientierung dienen. Wenn aber die Er
innerung, wennAuge und Ohr im Stich laſſen,
dann bleibt nocheins für die Brieftaubeübrig,
und geradedarin liegt ihre Stärke, nämlichder
angeboreneRichtungsſinn.Dieſenkannabernichts
aufhebenals d

ie Furcht, und darummußzwiſchen
dem edelnFlügelpaar e

in

ſtarkes kleines Herz
ſchlagen.
Arno war im Laufe des Trainierensmit zwei
Genoſſen a

n

Bord eines nachEuropa ſegelnden
Dampfers gebrachtworden. Sie ſollten, wenn
das Land außerSicht war, freigelaſſenwerden,
aber e

in

ſtarkerNebel ſetzteein, ſo daß man ſi
e

nicht fliegenlaſſen konnte. Der Dampfer nahm

ſi
e mit, um ſi
e

auf demnächſtenSchiffe, das e
r

träfe, heimzuſenden.Als der Dampferaberzehn
Stunden in See war, brachdie Maſchine,dichter
Nebellegteſichüber das Waſſer, und das Fahr
zeugtriebhilflos wie ein Balken auf denWellen.
Nur d

ie Dampfpfeifekonnteman ertönenlaſſen,
um Hilfe herbeizurufen.Aber der Kapitän hätte
mit demgleichenErfolg auchFlaggenſignalegeben
können.Dann dachteman a

n

d
ie

Tauben. „Stern
ſicher“,2592 C

,

wurdezuerſtgewählt.Man ſchrieb
eine Bitte um Hilfe auf waſſerdichtesPapier,
rolltedieſeszuſammenund band e
s

unten a
n

d
ie

Schwanzfedern.Die Taube wurde in die Luft
geworfenund verſchwand.Nach einer halben
Stunde wurde d
ie große Blaue, d
ie „Eckkiſte“,

2600 C
,

mit einemBriefe beſchwert.Sie flog auf,
kehrteaber faſt unmittelbarzurückund ließ ſich
auf einer Rahe nieder. Es war ein klägliches
Bild von Taubenfurcht,nichtskonnte ſi

e bewegen,
das Schiff zu verlaſſen.Ihre Angſt war ſo groß,
daß ſi

e

ſich leichtgreifenund ſchimpflich in ihren
Käfig ſteckenließ.
Nun wurdedie dritteherausgeholt,einkleines,
dürftiges Exemplar. Der Schiffsmannſchaftwar

ſi
e

nichtbekannt,aber ſi
e

laſen auf ihremFußring
Namenund Nummer: „Arno“, 2590 C

.

Für ſi
e

wolltedies freilichnichtsbeſagen,aberderSchiffs
offizier,der die kleineTaube hielt,merkte,daß ihr
Herz lange nicht ſo heftig ſchlug wie das der
Blauen. Der Notbrief wurdeder großenBlauen
abgenommen.Er lautete:

„Dienstag, 1
0

Uhr vorm.
Wir habendreihundertKilometervon Neuyork
die Maſchine gebrochenund treiben hilflos im
Nebel. Schickt uns ſo bald wie möglicheinen
Bugſierdampfer.Wir gebenjede Minute einen
langenund gleichdarauf einenkurzenPfiff.

Der Kapitän.“
Das Schreibenwurdezuſammengerollt, in einen
waſſerdichtenUmſchlaggeſteckt,mit derAdreſſeder
Dampfſchiffsgeſellſchaftverſehenund unter Arnos
mittlereSchwanzfedergebunden.
Nachdemman Arno in die Luft geworfen
hatte,kreiſte e

r

um das Schiff, dann zog e
r

einen
höherenund weiterenKreis, ſtiegnochhöherund
entſchwandden Augen. Aller Sinne, mit Aus
nahmeeines einzigen, beraubt, überließ e

r

ſich
dieſemeinenganz, der in ihm ſtarkwar und un
beeinträchtigtvon der vernichtendenTyrannei der
Furcht. Fehllos wie die Kompaßnadelwar nun
Arnos Flug, ohneZögern, ohne Zweifel; eine
Minute, nachdem e

r

ſeinenKäfig verlaſſenhatte,
flog e

r geradeswegswie ein Sonnenſtrahl dem
Schlage zu, wo e

r geborenwar, dem einzigen
Orte, wo e

r

ſichbefriedigtfühlte.
An jenemNachmittagegingBilly ſeinerArbeit
nach, als ſchnellerFlügelſchlagpfeifenddie Luft
durchſchnitt;ein blauer Flieger ſtürzte in den
Taubenſchlagund hin zumWaſſernapf. Er nahm
einenSchlucknach dem andern, währendBilly
erſtauntrief: „Was, Arno, d

u biſt's, meinLieb
ling?“ Dann zog e

r

als erfahrenerTaubenmann
ſeineUhr heraus und notiertedie Zeit zwei Uhr
vierzig. Sofort bemerkte e

r

auch den Brief a
n

der Schwanzfeder.Augenblicklichſchloß e
r

das
Abflugsloch und warf der Taube das Fangnetz
über denKopf. Im nächſtenAugenblickhatte er

die Rolle in der Hand, und nachzweiMinuten
war e

r

auf demWegezur Dampfſchiffsgeſellſchaft,
denn e

s

ſtand ein artigesTrinkgeld in Ausſicht.
Dort erfuhr e

r,

daßArno diedreihundertKilometer

im Nebelund übermMeer in vier Stundenvierzig
Minuten zurückgelegthatte, und binnen einer
Stunde war ein Hilfsdampfer auf demWege zu

demSchiffe in Not.
DreihundertKilometer im Nebel und überm
Meer in vierStunden undvierzigMinuten – das
war einevornehmeLeiſtung! Sie wurdeauch,wie
ſich's gebührte, zu Arnos Ehren in das Regiſter
desKlubs eingetragenund ein entſprechenderVer
merkmit unvergänglicherTinte auf demſchneeigen
Weiß von Arnos erſterrechterSchwungfederauf
geſtempelt.
Von Sternſicher,demzweitenBoten, hörteman
nie wiederetwas; ſicherwar e
r

im Meere um
gekommen.
Die blaueEckkiſteaberließſichvondemBugſier
dampferheimwärtsbefördern.

III

Das war Arnos erſteöffentlicheLeiſtung; aber
ſehrbaldfolgtenweitere,und in demaltenTauben
ſchlagekam e

s

mehrmals zu merkwürdigenSzenen,
deren Mittelpunkt Arno bildete. Eines Tages
fuhr eineKutſchebeimStallgebäudevor, e

in

weiß
haariger Herr ſtieg aus, kletterte d

ie ſtaubigen
Treppenhinauf und ſaß den ganzenMorgen mit
Billy im Schlag. Durch ſeinegoldeneBrille guckte

e
r

zuerſtauf einenHaufen Papiere, ſodannüber
dieDächerund harrteund wartete,worauf? Auf
Nachrichtenvon einemkleinenOrt, keinefünfund
ſechzigKilometerentfernt – Nachrichten, die für
ihn von der größtenBedeutungwaren, d

ie

ihn
hochbringenoder zerſchmetternkonnten,und die
ihn ſchnellererreichenſollten, als ſi

e telegraphiert
werdenkonnten,denneinTelegrammbedeutete a

n

beidenEndenmindeſtenseineStundeVerluſt. Wie
ließen ſichjene fünfundſechzigKilometerſchneller
zurücklegen.In jenerZeit war das nur auf eine
einzigeWeiſe möglich, nämlichdurch Benutzung
einer erſtklaſſigenBrieftaube. Erreichte e

r

ſein
Ziel, ſo kam e

s

ihm auf d
ie

Koſtennichtan. Die

beſte,die allerbeſtemußte e
r

umjedenPreis haben,
und darum war Arno mit ſiebenunvergänglichen
Diplomen auf ſeinen Federn der erwählteBote.
Eine Stunde verging, noch eine und eine dritte
fing an, als das blaueMeteormit ſcharfemFlügel
rauſchenwie ein Blitz in den Schlag fuhr. Billy
ſtießdenSchiebervor und fingdenBoten. Gleich
gültig ſchnitt e

r

die Schnur durchund reichtedas
Papier demBankier. Totenbleichöffnete e

s

der
alte Mann mit zitterndenHänden. Dann kam
ihm dieFarbe wieder. „Gott ſe

i

Dank!“ ſtammelte

e
r

und eilte freudigerregt als Herr der Lage in

die anberaumteSitzung. Klein Arno hatte ihn
gerettet. -
Der Bankier wollte den Glücksbotenkaufen,
um das edleTier, dem e

r
ſo viel verdankte,recht

hegenund pflegen zu können;aberdavon wollten
Billy und ſein Herr nichtshören. „Was ſoll da
bei herauskommen?“ſagte der Beſitzer. „Sie
könnendochnichtdasHerzeinerBrieftaubekaufen.
Sie könntenArno wohl gefangenfeſthalten,aber
weiter nichts; den alten Schlag, wo e

r

auf
gewachſeniſt, zu vergeſſen,dazu könnteihn nichts

in der Welt bringen.“ So blieb Arno, wo e
r

ausgebrütetwordenwar, dochder Bankier vergaß
ihn nicht.
Wie in andernLändern, gibt e

s

auch in den
VereinigtenStaaten bubenhafteMenſchen,die eine
fliegendeTaube für ein gutesWild halten, weil

ſi
e

wahrſcheinlichihr Heim in derFerne hat, oder
weil ſi

e meinen, ihr Vergehenkönneihnen nicht
leicht nachgewieſenwerden. So mancher edle
Flieger, der mit einer Botſchaft auf Leben und
Tod dahineilte,fiel derKugeleinesſolchenElenden
zumOpfer und mußteihm zumſchnödenGaumen
kitzeldienen. So fiel Arnos Bruder Arnolf, der
drei ſchöneEhrendiplomeauf ſeinenSchwungfedern
aufweiſenkonnte,während e

r geradeeinenEilbrief
mit der dringendenBitte um ſchleunigeärztliche
Hilfe beförderte,der Kugel zumOpfer. Als e

r

todwund vor den Füßen des Schützenniederfiel,
breitete e

r

ſeineFlügel aus und gab dabei von
ſeinenſiegreichenTaten Kunde. Bei dieſemAnblick
ergriff den Schützendie Reue. Den Brief ließ e

r

a
n

denOrt ſeinerBeſtimmungtragen, und den
toten Vogel brachte e
r

zu dem Brieftaubenklub,
deſſenſilbernesFußband e
r

bemerkthatte, und
erklärte, e
r

habe ihn gefunden. Der Eigentümer
ſtellte ſich ein, worauf man den Ueberbringer in

ſcharfesVerhör nahm und ſchließlich zu demGe
ſtändnisbrachte, e

r

habedieTaubeſelbſtgeſchoſſen,
abernur ſeinemarmen,krankenNachbarnzuliebe,
der ſichnacheinerTaubenſuppeſehnte.
Tränen miſchtenſich in denZorn des Tauben
beſitzers. „Mein Vogel, mein ſchöner Arnolf,
zwanzigmalhat e

r
mir die wichtigſtenBotſchaften

gebracht, dreimal Preiſe gewonnen, zweimal
Menſchenlebengerettet,und Sie knallen ihn um
einerSuppe willen herunter. Ich könnteSie vor
Gericht bringen, aber ſolcheärmlicheRache iſ

t

nichtnachmeinemSinn. Nur das ſage ic
h

Ihnen,
wennSie je wiedereinenkrankenNachbarnhaben,
der ſichnachTaubenſuppeſehnt, ſo kommenSie
her, wir wollen Ihnen gern junge Taubendazu
geben, ſoviel Sie wollen; wenn Sie aber nur
eineSpur von Mannhaftigkeitbeſitzen, ſo werden
Sie nie, nie wiederauf dieunvergleichlichen,edelm
Dienſte gewidmetenBrieftauben ſchießenoder
ſchießenlaſſen.“
Währenddies vor ſichging, befandſichzufällig
der Bankier, deſſenHerz ſo warm für die Brief
tauben ſchlug, im Taubenſchlage.Er war ein
Mann von Einfluß, dem e

s gelang,die bekannten
Taubenſchutzgeſetzedes Staates Neuyork ins
Leben zu rufen. (Schlußfolgt)
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Elph V rismen
Jugend meint,dieWelt fangemit ihr an, das
Alter denkt,dieWelt höremit ihmauf, und merk
würdig: Beide habenrecht. *

DeineGedankenſind ſo groß und ſo klein wie
deineWünſche. Drum lerneGroßes zu wünſchen,
um groß zu denken. 4

Man ſchafft in Sturm und Drang, aberman
wirkt in Zeit und Ruhe. PaulGarin
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Vor der Pforte des Kloſters Palaeokaſtrizzaauf Korfu

Ein Streifzug durch die Inſel
der Phäaken

Von

Fritz Mielert, Sprokkau
(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

desVerfaſſers)

WI. hätte nicht heut ſchon von Korfu undvomAchilleiongeleſen? Mehr denn je iſ
t

e
s

darum jetztbei demreiſendendeutſchenPubli
kumMode geworden,den Aufenthalt der großen
Touriſtendampfervor Korfu zu einemkurzenBe
ſuchder Stadt und des Achilleions zu verwenden.
Wie wenigeaber widmender Inſel etwas mehr
Zeit und faſſen den Entſchluß, das Innere des
errlichen, drei bis vier Tagereiſen in die Länge
ſich erſtreckendenLandes der „göttergeſegneten
Phäaken“ zu durchſtreifen!Wer kenntdie klaſſiſch
ſchönen weſtlichen Geſtade, die tiefklaffenden
Schluchten im Norden und die ſo wunderſchönab
getöntenBerge und Täler im Süden, wer hat
ſeinenFuß in die gleichPerlen aus üppigemGrün
und unter rötlichen Felswänden hervorlugenden
ſchlohweißenBergdörfer geſetzt,deren Zahl weit
über hundertbeträgt und welche(die Einwohner
maſſe der Stadt Korfu außer Betracht gelaſſen)
über fünfzigtauſendnoch vielfach in homeriſchen
AnſchauungenlebendeMenſchenbeherbergen?
Von einerdreitägigenTour durchdieſesſpär
lich aufgeſuchteund ebenſo ſelten beſchriebene
Innere dieſesInſelparadieſes, das ic

h

bei meinen
wiederholtenAufenthaltendortſelbſt in allenRich
tungendurchſtreifthabe,will ic

h

erzählen,vielleicht,
daßderWanderbericht zu einerbeſſeren,genaueren
Würdigung des weiterenBereichsder einzigartig
ſchönenPhäakeninſelanregt.
Mit Anaſtaſe, einembarhäuptigenund bar
füßigen, nur mit Hoſe und Hemd bekleideten,ſeit
undenklichenZeiten nichtgewaſchenen,aber deſto
gutmütigerenLazzarone, den ic

h

faulenzend in

einemRinnſtein am Hafenplatzgefundenund dort
vom Fleck weg engagierte, ſtieg ic

h

den ſteilen
Hang des mächtigenZitadellenbergesvon Korfu
hinab zu den von glasklarenWogen überrauſchten
ſchwarzenKlippen, zwiſchendeneneinleichtesBoot
auf und nieder ſchwankte. Märchenhaft waren
dieDurchblickedurchdie hin undwiedergeöffneten
Reihen der balſamiſch duftendenZypreſſen des
Hanges auf das Meer hinunter,das hier, auf der
Schattenſeite, in einem unbeſchreiblichſchönen,
durchſichtigenKornblumenblauerſtrahlte. Einige
Dampfer lagen reglos, wie feſtgebannt,auf der

ſchimmerndenSee, dahinteraberragtendiealbani
ſchenBerge im lichteſtenRötlich-Violett, lückenlos
geſchloſſeneGebirgsmauern mit verſchleierten
Kämmen,„das Horn des Pindus, Sulis Klippen
bau, in Dunſt gehüllt,betautvon Gletſcherrinnen,
geſtreift mit Purpur und mit dunkelm Blau“.
(Byron.)
Schonwar das vielgeflicktebraunrotelateiniſche
Segelaufgeſpannt,undwievonTritonengezogen, ſo

gleichmäßigund ſchnell, ſchwebtedie kleineNuß
ſchaleüber die leiſe aufklatſchendeſaphirneMaſſe
des Meeres. Wunſchlos, glücklichſaß ich vorn
am Kiel und ſchautehinein in den Rieſenkriſtall,
wo aus der Tiefe bunte, groteskeFelſen auf
wuchſenund rätſelhaft ſchöneWälder von Tang
wogtenund ſehnſüchtigzum Sonnengeglitzer,das
um das Boot herumſich legte,hinaufgriffen.
Wie einezauberiſchprächtigeWandeldekoration
zieht der dunkle, ſteilwandige Hügelrückenvon
Kalikiopulo vorüber. Gigantiſche Baummaſſen,
ihre gewaltigen, von Lianen, Efeu, Reben und
Blumen durchſchlungenenAeſtewieverlangendzur
Blauflut hinunterſtreckend,bedeckendieſen Fleck
Erde, die Akropolis des alten Korkyra! Schön iſ

t

dieſer Zauberwald im heiligen Lichtmeer der
ſommerlichenMittagsſonne, ſchönauch,wenn das
Silber des Vollmonds den Wald und ſeine Ge
heimniſſegeiſterhaftbelebt! Dann öffnetſichder
Blick in die idylliſcheBucht von Kalikiopulo, an
derenEingang zwei Inſelchen auf der glänzenden
Meeresflächeſchwimmen:das eine flach und von
den weißleuchtendenBaulichkeiteneinesmaleriſchen
Klöſterchensangefüllt,das andreaber hochgetürmt
durchbleicheFelſen,mit blinkendem,vonrotleuchten
den Blumen und ſpitzen,ſchwarzgrünenZypreſſen
umfriedetemKapellchen,ein Gemälde, wie e

s

die

Äſº geläuterter,harmoniſcherſichnichtdenken(1111.
Und nun erſcheintauchals Abſchlußwunder
ſamer Bergrücken,auf dereneinemdas Achilleion

in bewußterklaſſiſcherSchönheitthront, die blaue
Felswand desMonte Santa Croce,dieſenkrechtab
fallendenHängemitOrangenwäldernundZypreſſen
bekleidet. Maſſen von vielhundertjährigenOel
bäumentretendichtans kieſigeUfer, und zwiſchen
ihnen bergenſich die Häuschendes Fiſcherdorfes
Benizze,die ſichbunt im farbenſchillernden,leicht
wellendenWaſſer der Bucht ſpiegeln. Eben ſind
die Männer von Benizzemit demEinziehenihres
großenNetzesbeſchäftigt.Die meiſtenſind beim
Herausziehender Stricke, a

n

denen das Netz
ſchwimmt,tätig, zwei der Fiſcher ſtehenzuoberſt
und legen die Stricke in immer höherſich ſchich
tendeSpiralen zuſammen. Iſt dann endlichdas

Netz ſelber angelangt, ſo eilendie Fiſcher, ernſt
und ſtill, wie ſi

e

das Netzheranzogen, e
s

auch zu

heben,zuſammenzuraffenund denFang in Augen

Ä zu nehmen. Doch hört man wederKlagen
über zu geringeBeute, nochlaute Freude, wenn
der Fiſchfangreichwar.
Dieſer faſt befremdenden,an die Schwermut
türkiſcherDörfler erinnerndenernſtenGemütsart
begegnenwir beiallenMännern derInſel. Selbſt
bei Spiel und Tanz bricht nie laute Heiterkeit
durch. Faſt nochſtiller ſind dieFrauen, die durch
ihr unnahbaresWeſen, ihre natürlich ſchöneHal
tung und ihren freienGang wie geboreneÄ
töchterund Königinnen erſcheinen.Ihre Tracht,
die ſi

e

mit unbewußterGrazie tragen, verſtärkt
nochdieſenEindruck. Beſonders iſ

t
e
s

dasmaleriſch
über den Kopf gebreiteteweiße oder blaue Tuch
und der in außerordentlichdicken,mit rotenSamt
bändern durchflochtenenZöpfen um denKopf ge
legte Haarreichtum ſowie der goldene filigrane
Familienerbſchmuck,mitdemdieTöchterderPhäaken
inſel alltäglichKopf und Hals ſchmücken,was dieſe
Frauengeſtalten ſo bewundernswertmacht.
Starkes graues Agavengewirr in dichterFülle,
aus welcherganzeReihen von ſechsbis zehnMeter
hohenBlütenſtengeln in den Sonnendunſthinein
wuchſen, ſilbergrüne Olivenhaine und üppige
OrangengärtenverdecktendenZiegenpfad,auf dem
wir zum hochgelegenenDörfchenSan Dekahinauf
ſtiegen. Ringsum grüneBerge, a

n

derenſchroffen
HängenweißeHäuschenundDörfer blinken! Weit
unten ſehen wir auf ſamtgrünemGehügel das
ſchöneGaſturi und das in reinſtemWeiß leuchtende
Achilleion,ganz in der Ferne aber, in ätheriſchem
Blau, den Doppelfelſender Zitadellevon Korfu,
wie ſchwimmendauf demMeere, das in ſilbrig
glänzendenTönen die breiteStraße zwiſchender
buchtenreichenPhäakeninſelund dem ernſtenGe
ſtadedes türkiſchenEpirus füllt.
Wir biegenvon der bisher ſüdlichenRichtung
nachWeſten a

b

und verlaſſen die Dorfſtraße b
e
i

einer reizendenWegſchenke,derenmakelloſesWeiß
mit roten,blauenund ſchwarzenOrnamentenund
Hieroglyphen in inſtinktiv geſchmackvollerAnord
nung bemaltiſt, was in der heiteren,perlmutter
farbenen Landſchaft ſich außerordentlichreizvoll
ausnimmt. Ueberall,wohin das Augeſichwendet,
dieüppigſtePflanzenpracht,diemir in ihrerwilden
Verſchlingung o

ft

wie ein Bacchanalder Kinder
Floras erſchien. Einen Feigenbaumſah ic

h

zum
Beiſpiel, deſſenStamm ſich um denjenigeneines
Oelbaums gewundenhatte, während das Geäſt
beider in unlösbarerVereinigungineinandergriff
Ununterbrochenwandern wir nun durch Wälder
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Blick auf die beidenInſeln von Kalikiopulo

vonOelbäumen,welchletztereabernicht ſo nüchtern
ausſehenals diezugeſtutztenderitalieniſchenHalb
inſel, ſonderndie man wachſenläßt, wo und wie

ſi
e

wollen. Keine Mauer, kein Zaun teilt dieſe
Wälder, welchedie Inſel in einerweit über fünf
MillionenbetragendenZahl von Stämmenbedecken,

in Reviere; ein jeder, auchder Fremdling, geht
durchdie lichtenHaine, wie e

s

ihm beliebt, ruht,
wo e

r

müdewird, von niemandgehindertoderzur
Redegeſtellt, im Gegenteilvon den hier oft ſich
aufhaltendenfreundlichenBeſitzernzur Ruhe auf
gefordertund bewirtet. Und wie herrlichſind die
Bäume dieſes Waldparadieſes! Bis zu 15, ja

ſelbſt 2
0

Meter Höhe ragen dieſe Oliven, die
ſchönſten im ganzenMittelmeerbereich,zum tief
blauen Himmelszelt hinauf. Wie Drachenleiber
ringeln undbäumenſichdieWurzeln weithin,und
wie einBündel halbaufgedrehterundauseinander
gebogenerTaue mutendieStämmean, hellesEnt
zückenhervorrufenddurchdieſesFiligran desFlecht
werks, das ſo vollſtändigiſt, daß ſelbſtdurchdie
Mitte der Stämmedas Lichtder himmliſchenGe
ſtirne ſpielenkann.
Oft der Ruhe in demangenehmenHelldunkel,
das unter dieſenBäumenherrſcht,uns hingebend,
wurde e

s Abend, als wir das am Weſtrand der
Inſel hoch auf einemFelsrückenthronendeDorf
Sinarades erreichten.MaleriſchesUnkraut ſprießt
aus den Felsblöckenund auf den Mauern der
Häuſer. Frauen mit antik geformtenKrügen auf
dem Kopfe ſtiegen langſam die vielgewundenen

DurchblickvomAbhangdesZitadellenbergsauf das albaniſcheGeſtade

ihrem ſtolzgravitätiſchen
Gange und den großen
Waſſerkrügen auf dem
Kopfe a

n Aegypterinnen
erinnernd. Auf dem
von dichteſtemGeſtrüpp,
Opuntien und Palmen
bedecktenFelsgrat des
Ortes angelangt, wird
mit einemSchlage das
weite,vomAbendſonnen
ſcheinüberfluteteJoniſche
Meer ſichtbar. Wie feſt
gebanntverharrenwir bei
dieſerüberirdiſchſchönen
Meeresſchau.Unteruns
fällt derGratin ungemein
ſchrofferbaumbeſtandener
Felswand 300Meter tief
ab, und nachSüden wie

nachNordenüberſchauenwir Berge,die in wunder
vollſten blauſchattigen und ſonnenüber
dunſtetenGruppen in das weiche,wie von
ungeheuernFelsgluten durchſtrömteMeer
hinaustreten.Zu einemwahrenEden von

Felsſtufen herauſ, mit Dochruhig, e
s

ſind wederNixen nochFaune, die
nächtlichſichvergnügen,nochwildeTiere, einpaar
harmloſeSchimmelnur, wohl zu demnichtmehr
fernenKloſter gehörig. Wir tätſchelnihnen den
Rücken,quetſchenuns a

n

ihnenvorbei und taſten
und tappenmühſamweiter über das Felsgeſtein,
während unter uns das pompöſeBranden des
ruheloſenMeeres bald lauter, bald gedämpft zu

uns herauſtönt. Da überraſchtuns unerwartet
einequer über den Pfad hin gebautekleineweiße
Mauer mit runder Tür, nebender eineunheim
licheGeſtalt ſteht,die, wenn e

s

Geiſter gäbe, ic
h

für Charon, den Bringer der Toten, denFähr
mann der Seelen zum Hades, gehalten hätte.
Schwarz war ſeineGewandung, ſchwarzſein Ge
ſicht, ſchwarzſeinephrygiſchePelzmütze,und das
lebentötendeAbzeichen,eineSichel, blinkte in ſeiner
Hand. Doch,als e

r

uns erblickt,läßt e
r

dieSichel
fallenundbegrüßt
uns wie einen
längſt gekannten
und entbehrten

Mönch aus demKloſter Mirliotiſſa am Meeresufer

Schönheit führt uns ein Pfad
ſteil hinab zu demimmerlauter
heraufrauſchendenMeere. Im
Paradieſekonnte e

s

nichtſchöner
geweſenſein als hier unter
dieſenprachtvollenpechſchwar
zenZypreſſengruppenund den
von der glühendenGoldkugel
verklärtenLaubhimmelnderur
altenOliven! Es bedarfwahr
lichkeinergroßenEinbildungs
kraft, die phantaſtiſchgewun
denenLeiberder Rieſenbäume,
diedasMeerpurpurnumglühte,
als Fabelweſendes Altertums
belebt zu ſehen,und die düſter
ſchönen Klippen, in deren
Schattender weißeGiſcht des
Meeres hineinjagte,muten a

n

wie der Eingang zum Hades.
Auch die frappierendſchönen
Mädchen, die ic

h

unterwegs
antraf, wie ſi

e

die auf Reiſig
haufen gebreiteteWäſche ab
nahmen, erſchienenmir im
märchenſchaffendenDämmerdes
geendetenTages nichtwieGe
ſchöpfeunſrerZeit, ſondernwie
TöchterderſagenhaftenPhäaken
fürſten; ſchildert doch Homer
auchNauſikaa,die Tochterdes
PhäakenfürſtenAlkinoos,Linnen
waſchend.
Das weißleuchtendeKlöſter
chen, das wir weit vorn in

halber Höhe des Hanges e
r

ſpähten, entſchwandbald auf
dem raſch dunkelndenPfade
den Augen. Im Weiterſteigen
ſchreckenwir plötzlichzuſammen:
eine Quelle plätſchert,wildes
Schnaufenertönt, und etwas
geſpenſterhaftWeißes leuchtet
uns in derDunkelheitentgegen.

FreundmitHändeſchütteln,überſtürzendenWorten
und warmer Herzlichkeit,daß ſeine Ä imſchönenſchwarzumbärtetenMunde wie Perlen der
Nacht glänzen. Er nimmt uns a

n

derHand, und
getroſtfolgen wir ihm in ſeinen Hades: in den
kleinenmaleriſchenHof desKlöſterchensMirliotiſſa.
Es würde zu weit führen, alles zu ſchildern,
was ich hier erlebte,wie ic

h
ja überhauptall das

Wunderbare, das mir meineWanderfahrt durch
die Phäakeninſelbeſcherte,nur in aller Kürze ſkiz
zieren kann. Doch einiges aus Mirliotiſſa muß
ich, wenn auch nur mehr erwähnend,anführen.
Wie märchenhaftwar die Abendandachtder wie
Brüder der heiligenFeme ſchwarz vermummten
griechiſchenMönche in dem kleinenKirchenraum!
Charon hattemir von einemJasminſtrauch einige
ſüßduftendeBlüten gebrochenund, umhauchtvon
demOdeurdieſerOrientblume,ſah ichauf dieſieben
ſchwarzen Mönche, die am goldſchimmernden
Ikonoſtas (Altarwand in griechiſchenKirchen)
herumhantierten.Ich konntemichnicht ſattſchauen

a
n

dem in einemgroßenChorſtuhl ſitzendenVor
ſteherderMönche,eineridealſchönenſchwarzbärtigen
Chriſtusgeſtalt, der, magiſchbeleuchtetvon einer
über ihm hängendenblauen Ampel, über einen
mächtigenFolianten gebeugtſang. Mein lieber
Charon ſekundierteihm ſingend und füllte den
kleinen,aber hohenRaum, in dem a

n

den in der
ungewiſſen Ampelbeleuchtungwie in ungeheure
Weiten ſichdehnendenWändendie ſteifenÄbilder flimmertenund ſich zu bewegenſchienen.
Wie von Geiſterhandaufgeſtoßen,öffneteſichdann
die Mittelpforte des Ikonoſtas, und in himmel
blauem, von GoldſternenbeſätemAtlasgewande
wurdedort einMönchſichtbar,ſingendund ſegnend.
Wie berauſchendſchönwaren dieNachtſtunden,
die wir in dem lauſchigen, von großfächerigen
Palmen, Jasmin und ſo weiterumfriedetenGarten
höfchenverträumten! Der inzwiſchenaufgegangene
Mond badetemitſeinemSilber denruhendenGarten,
die köſtlichenſtillenBerge und das wie im Schlafe
leiſe ſichregendeMeer unter uns, das inſellos in

dieMondnachthineinſichdehnte.Ueberderweißen
Gartenmauerrankten in zartenGewindenblühende
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Roſenzweigeherab und glänzten Maſtix- und
Piſtaziengebüſche,unddarüberſchliefen,vomMond
licht umfangen, uralte Oliven, Orangen und Zy
preſſen, die zwiſchenden bläulichen Felſen die
gigantiſch ſich bäumendeBergwand bekleideten.
Nicht zu nennenvergeſſendarf ic

h

aber auchmein
Nachtaſyl, eine kleine Mönchszelle ohne Schloß
und Riegel, in derein rohesBretterbettmit härener
Deckedarauf, eineLade, ein wackligesTiſchchen,
einezerriſſeneMönchskuttenebſtallerhandwüſtem,
kleinemDurcheinanderdas Mobiliar bildeten.Von
dem unerſättlichenſechsfüßigenGetier, das ſich,
kaum als ic

h

mich ausgeſtreckthatte, über mich
hermachteund mit Unerbittlichkeit a

n

meinem
Lebensmarkſog, will ic

h

weiternichtreden, nur
die Qualen dieſerStunden damit dokumentieren,
daß die Spuren dieſesNachtlagersnochnachdrei
Wochenan meinenGliedmaßenſichtbarwaren.
Nach einer durch die hohen landſchaftlichen
Reize reichlich lohnendenMorgenwanderung er
reichte ic

h

am folgendenTage in einer ſtarken
Stunde das nördlich vom Kloſter gelegeneDorf
Vató, das ein ebenſomaleriſchesFelſenneſtwie
Sinarades iſt. Eine überraſchendeBlumenpracht
breitete ſich hier überall a

n

den Häuſern und
Mauern. Beſonders machtenſich Pelargonien
und Oleanderbäumevon drei bis fünf MeterHöhe
bemerkbar,deren Blütenfülle ganze Flächen der

Alte Oelbäumeauf Korfu

Landſchaft in ihren purpurnen Mantel hüllte.
Um dieſenRauſch von roten Blüten und weißen
Hütten ſpannteſichder herrlicheOlivenurwaldder
Inſel mit ſeinenperlgrauenWipfeln und Stämmen
und den ſchwarzenOeffnungen in letzteren.Hoch
ragt über demDorfe der San Giorgio, mit einem
TeppichimmergrünerBüſchebedeckt,durchdie wir
uns den Weg nachVató gebahnthatten.
Weiter geht's nun nordwärts, von Dorf zu

Dorf. Im Oſten dehntſich langgeſtrecktdas Valle

d
i Ropa, die einzige längere Talweitung der

Phäakeninſel, in überquellenderFülle mit Wein
plantagenund Weizen-, Mais- und Tabakfeldern
ausgefüllt. Dann kommenwir nachRopa, das
halb untermachtvollenZypreſſen,Oleandern,Fels
platten und würzigen Kräutern verſchüttetliegt.
Nichtminderwildſchön iſ

t

derAnblickvonGianades,
das nach einer weiterenhalbenStunde in Sicht
kommt. Mehrmals traf ic

h

a
n

demvon wunder
vollenBaumgruppenbeſtandenenund von Oliven
hainen eingeſchloſſenenWegeHütten an, ſorglos
aus Felsſteinenzuſammengeſetzt,die Lückenmit
Schilf, dürremLaub, Gras und ſo weiterverſtopft
und durchStangenzuſammengehalten.Der Rauch
dieſer für Maler „unbezahlbaren“Hütten drang
durchalle möglichenRitzenheraus. Sah ic

h

aber
danndiegoldgeſchmücktenreizendenFrauen heraus
treten,dann vermeinte ic

h

einMärchen zu ſchauen,

ſo wunderſam wirkten dieſe Idyllen durch ihre
Kontraſte!
Nach vierſtündigemPilgern von Mirliotiſſa
aus gelangtenwir nachMarmaro, das ganz auf
Fels erbautiſt, und bald darauf nachKanakades,
welchesMarmaro zum Verwechſelnähnlich ſieht.
Bei Liapadesbogenwir weſtlich a

b

und wanderten
auf die großebrandroteBergwand von Ercole zu,

a
n

der entlang in ſchattigen,mehrfachüberbrückten
Schluchtender Weg zum Meere ſich hinabſenkt.
In der Tiefe, unter jäh abſtürzendenFelſen,
glänzen ſmaragdeneund rotvioletteBuchten, wie
zum Verbergen und Vergeſſen geſchaffen.Auf
einemwie von Künſtlerhand geformtenFelskoloß

Auf denkbarſchlech
temSaumpfaderkletter
ten wir nun an der
gegenüberdem Kloſter
außerordentlichſchroff
aufſteigendenBergwand
das auf nur wenige
Meter breiter Felster
raſſeÄ Berg
dörfchenLakones. Die
Gaſſen ſind außeror
dentlichabſchüſſigund
ſchlechtpaſſierbar,bieten
aberdiereizendſtenAn
ſichten.Wein rankt ſich
vonHaus zu Haus, a
n

denenabendsdieFrauen
des Dorfes mit dem
Spinnrocken in derHand
hockenund die Kunkel
fleißig wirbeln laſſen
oder die Kleider aus
beſſern und plaudern.
Der angenehmſtender
drei Beſchäftigungen,
nämlich der letzteren,
huldigen auch die
Männer in ausgiebig
ſtemMaße, nur daß ſi

e

nicht in den Gaſſen,
ſondern unter einem
vielſchattendenBaume
ſichverſammeln,wo ſi

e

auf ſteinernerBrüſtung
kauern wie Adler auf
derFelswand überdem
Meer, das in der Tiefe
glänzt.
Als ichdesAbends in

demſehr ſchönenDorfe
Dukadesanlangte,war
ich mit meinenKräften

leuchtetdas weißeGe
mäuer des griechiſchen
KloſtersPalaeokaſtrizza,
das an pittoreskenRei
zenmitdemvonMirlio
tiſſa wetteifert, deſſen
Mönchszellenaber, ge
lindegeſagt,eherStällen
und Rumpelkammern
als menſchlichenBe
hauſungen gleichen.
Das Herrlichſte bleibt
hier die wunderbar
großartige Landſchaft
und derBlickaufdas in

allerimpoſanteſterEin
ſamkeit ſich weitende
Meer, auf dem die
Sonne glaſtetund ſtun
den-, ja tagelangauch
nichtdas kleinſteSegel
ſichtbariſt.

-

zu Ende,hattedarumwenigSinn mehrfür dieauf
fallendeNaturſchönheitdes Dorfes und ſah mich
nach einemNachtquartierum. Meine Nachfrage

in den beidenarmſeligenWirtshäuſernwar aber
vergeblich. Unterdeſſenhatte ſich, wie auchſonſt

in den andern Dörfern, die Männerſchaft von
Dukadesum michverſammelt,michungeniertbe
trachtend, um, wenn möglich, meinen ganzen
Lebenslauf aus der äußerenErſcheinung zu er
gründen. Man wies michnachSkripero, wo e

s

einefür FremdeeingerichteteLokandagebenſollte.
Ich beſtandaber in meinerMüdigkeit darauf, inÄ zu bleiben,und ſo hielt man denn,wäh
rend Weiber und Kinder mich wie ein exotiſches
Kurioſum neugierigmuſterten,abſeits unter der
Dorfplatane großenRat darüber, wer den hart
näckigenGermanoſch zu ſich ins Haus nehmen
ſolle. Endlich erklärteſich ein junger Tiſchler be
reit. Ich folgte ihm denn auch ſofort durch
romantiſcheGartenpaſſagen zu ſeinem direkt a
n

der Felswand lehnendenHauſe, währendAnaſtaſe
ſich unter einemBaum auf der hartenErde zur

Blick überdie Inſel Korfu; im Hintergrund die Stadt mit der Zitadelle



536
909. N

r.

23Über Land und Meer

Ruhe ausſtreckte,wie e
r

e
s

denn auch in

Mirliotiſſa gemachthatte und e
s

auch ſonſt in

Korfu tat.
Mein Wirt verſtändigteſeineFrau von ſeinem
Entſchluß,mich zu beherbergen,und trug ihr auf,
Brot, Eier undFrüchtenebſtHarzwein z

u bringen.
Die Frau ſpielte nur die Rolle einer Dienerin.
Still, mit kaumhörbaremGruß erſchienſie, ſtellte
dasGewünſchteauf denTiſchrandund verſchwand
ebenſoſcheuauch wieder. Das mir angewieſene
ZimmerenthieltaußereinemBretterbettmit leid
lich ſaubererHerrichtungnur einealte Kommode
und ein paar Truhen. Fürſorglich ſchauteder
Wirt nach, o

b

dieAmpel, welchevor denHeiligen
bildern in einerEckebrannte,auchnochOel beſaß,

und verließ, d
a

ic
h

mich nachRuhe ſehnte,mit
freundlichemGruß und Händedruckdas Gemach,
das e

r

von außenverſchloß.
Des andern Morgens erſchienenmein junger
Wirt, deſſenVater und einigeFreunde, um ſich
nachmeinemBefinden z

u erkundigen,bliebenaber
ungeniert in demZimmer, in welchem ſi

e

ſich auf
die Truhen und denBettrand ſetzten,betrachteten
neugierigmeineReiſeutenſilienund ſchautenmir
intereſſiertbei der Morgentoilettezu, bei welcher

ſi
e

insbeſondereder Gebrauch von Seife und
Bürſten höchlichſt in Verwunderungſetzte. Auch
meinemFrühſtück folgten ſi

e

mit einer Aufmerk
ſamkeit, die einer wichtigerenSache wert ge
weſenwäre.
Das Eindrucksvollſteauf der jetztnachOſten,
zum albaniſchenMeer gerichtetenweiterenWande
rung ſchienenmir die herrlichenIdyllen a

n

den

in den Morgenſtundenſehr belebtenBrunnen der
Landſtraße, die oft klaſſiſchſchöneBilder boten,
die michbald a

n

dasvorchriſtlicheGriechenzeitalter,
bald a

n

diePatriarchenzeiterinnerten.In Skripero
war die Natur ſchonüppiger als in demhöher,
aber ähnlich gelegenenDukades. Palmen zierten
die Gärten, und von demBerge zog der ſtarke
Duft würziger Rosmarin- und Wermutbüſche
herunter,während a

n

der Straße Orangen und
Zitronen aus ihren dunkelnLaubhimmelnhervor
glühten.
Inmitten eines üppigen Durcheinandersvon
Oliven, Agaven,Opuntienund Feigenbäumenhin
wandernd,erreichtenwir überdie a

n

denAbhängen
des Monte Salvatore liegendenDörfer Korakiana
undSan Marco das in glücklichſterWeltvergeſſen
heit ſich a

n

den Saum des genanntenBergrieſen

Blick in den großenSchleiferſaal

Aus der Werkſtatt

der deutſchen

Diamantenſchleifer
Von

Franz Wwas
THWiesbaden

(HierzufünfAbbildungennach
AufnahmendesVerfaſſers)

EB- jetzt kamendieDiamanten aus
ſchließlichüber London
und Amſterdam in den
Beſitzihrer Liebhaber; in

London war ihr Markt
und in Amſterdamwur
den ſi

e geſchliffen. Jetzt
aber tritt auchDeutſch

Spalten des rohenSteins

lehnendeIpſo am Meeresſtrande. Ipſo iſ
t

der
Frieden und die Ruhe ſelbſt. Unter den Bäumen
des Strandes ruhen ſchwarze,hochkieligeBoote,
nochdieſelbeForm aufweiſend,wie ſi

e

denPhäaken
ſchiffen im Altertum eigentümlichwar. Weiter
zurück leuchten die bröckigen Wände einiger
Häuſer, manchemit eigenartigenSkulpturenreſten
geſchmückt,die meiſtenverlaſſen und z

u Ruinen
geworden, mit geſchloſſenen, ausgewitterten
Fenſterläden, halb zwiſchenPalmengebüſchund
Geſtrüpp verborgen und ſo geheimnisvollaus
ſehend, als hätte jedes eineTragödie odereinen
Roman erlebt.
Und dieMenſchenvon Ipſo? Kaum daß man

in dieſemReiche abſoluter Ruhe ſolcheentdeckt.
Die aber,welchedas Augeerſpähte,ſchliefen.Der
eine lag in einemder ans Land gezogenenBoote
und ließ ſichvon denWellenein Traumlied ſingen,
der andreſchliefunterdemPortikus ſeinesHauſes,
jener unter einerPalme, dieſer in einemStuhle
hängend,und was ſonſt nochetwa ſichtbarwar,

ſchlichmüdeumher,als wollte e
s jedenAugenblick

ebenfalls in Schlaf ſinken. Kein Wunder, daß
Anaſtaſe, zumal der Stoff, der ſeine Lebens

geiſter allein auffri
ſchen konnte, Raki
nämlich, hier nicht

zu haben war, bald
demBeiſpiel der J -

ſoaner folgte. Ich
gönnteihm dieRuhe,
mußte e
r

doch ſein
Tagewerk heutenoch
mit einer vierſtündi
gen Ruderfahrt nach
Korfu erledigen.Für
mich war Ipſo ein
Paradies, das ic

h

in

ſeinem korfiotiſchen
Südlandszauber in

vollen Zügen genoß.
Am Abend be
fand ich michwieder

in der geräuſchvollenHÄ der Inſel.Ihr betäubenderLärm
und der ſtark ita
lieniſch-abendländiſche
Einſchlag ihres Le
bens ließen mir die
wechſelvollen Bilder
der dreitägigenWan
derfahrt wie Szenen
erſcheinen,die ich in

einemweit entlegenen
Märchenlande erlebt

zu habenglaubte.Aber
noch heuteſtehendie
entzückenden Land
ſchaftsbilder in aller
ihrer ſüdlichenPracht
vor meinerSeele,ein
unverlierbaresBeſitz
tum. Möchten ſich
doch viele auf den
Weg machen, um
gleich mir in welt
ferner Abgeſchieden
heitdieſenSchatzauch
ſür ſich zu heben.

land auf den Plan; in

Deutſch-Südweſtafrika
findetmanund in Hanau

oderPforzheimſchleiftmanjetztdeutſcheDiamanten.
In Hanau, und zwar in der Schleifereivon

J. & S. Ginsberg, konnte ich letzthinEinſicht
davonnehmen,welchenverſchiedenenBearbeitungen
der roheStein nachund nachunterworfenwerden
muß, bis e

r

ſchließlichals „Brillant“ in die Welt
gehenkann.
In die erſteAbteilung derBearbeitunggelangt
der Diamant in der ganz rohenForm, in der e

r

zu London vom dortigenDiamantenſyndikateoder
jetztauch in Berlin erworbenwordeniſt, nämlich

in ganz unregelmäßigenStücken von den ver
ſchiedenſtenAbmeſſungen. Hier wird das rohe
Material zunächſtausgeleſenund ſo geſpalten,daß
ſichStückeergeben,die für dieweitereBehandlung
die praktiſch vorteilhaften Abmeſſungen haben.
Eine tafelförmigeForm, a

n

der die eine, untere
Fläche gegendie obere etwas ſtärker und höher
iſt, wird als die beſteangeſehen,weil ſichdann an
der UnterflächezahlreicheSchliffe anbringenlaſſen,
die bei dem ſo ſtark durchſichtigenMaterial den
Schliff der oberenFlächeum ſo ſchönerund wirk
ſamerherauskommenlaſſen. Der ganzeWert des
Steines hängt gerade hiervon ab, und ſo muß
dieſesSpalten in die Hände der allergeſchickteſten
Arbeiter gelegtwerden. Es vollzieht ſich in fol
genderWeiſe: der roheStein wird in einenſteifen
Kitt gebettetund dann in einermetallenenHalb
kugelderartigbefeſtigt,daß e

r

nach oben zu mit
einerFlächefrei liegt, die ſichzumSpalten eignet.
Jeder einzelneroheStein iſ

t

nämlichvon Natur
aus leicht zu ſpalten, wofern nur die Spaltung
unterRückſichtauf dienatürlicheKriſtallformunter
nommenwird. Es braucht dann hier nur ein
leichterRiß eingeſchliffen z

u werden,was vermittelſt
eines andern Diamanten mit beſondersſcharfer
Naturkante beſorgt wird. Auf der erſten Ab
bildung ſehenwir den vorderſtenArbeiter gerade
dabei, wie e

r

den bereitseingeritztenDiamanten
weiter ſpaltet. Deutlich erkenntman unter der
rechtenHand des Arbeiters die pyramidenartige
Kittfaſſung, an deren Spitze der Diamant ein
gebettetiſt. Hiergegenund zwar genau in die
eingeritzteKerbe ſetzt der Arbeiter ein kleines
ſcharfesMeſſer, und auf dieſesletzteregibt e

r

mit
einemEiſenſtabe,den e

r
in der rechtenHand hält,

ſo lange einige kurzeaber kräftigeSchläge, bis
die Flächenaufſpalten. Auf ſolcheWeiſe beſeitigt
der Arbeiter an demrohen Steine alle unbrauch
barenAnhängſel, umeinemöglichſtgedrängteund
natürlicheForm herauszubekommen.Die Abfälle
werden dann nach Möglichkeit anderweitig ver
wendet; e

s gibt dies kleineund allerkleinſteSteine,
die immernochihrenWert beſitzen.Ein unberech
tigtes Aneignen von Abfallſteinen iſ

t

hier nicht
ausgeſchloſſen,unddeshalbkönnenhier nur durch
aus ehrlicheArbeiter zur Verwendung kommen.
Im übrigen aber wird durch Zählen und ſorg
fältigesVerwiegenderSteine einerechteingehende
Kontrolle aller Arbeiter ausgeübt.
Sind dieSteine nun geſpalten, ſo gelangen ſi

e

in die zweite Abteilung, diejenigeder „Reiber“
oder „Runder“. Dieſe habendie Aufgabe, dem
immernochrohenSteine durchein oberflächliches
Abſchleifen in der einen,nämlichder flachenRich
tung hin eine möglichſtvollſtändigrunde Geſtalt

zu geben, damit hier künftighin d
ie Faſſung der

Brillanten ſtattfindenkann. Auch die „Reiber“
bedienenſich eines Kittes, mittels deſſen ſi

e

den
Diamantenim Mittelpunkteihrer Drehbankſpindel
befeſtigen,und hiergegenhalten und drücken ſi

e
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Runden der rohenSteine

vermittelſt beider Hände einen andern ſcharfen
Diamanten,der als Drehſtahlwirkt, wie dies auf
der drittenAbbildung zu erkenneniſt. Damit wird
der Stein in kurzerZeit nachder einenRichtung
hin annäherndrund gemacht. AuchdieſeArbeiter
müſſeneinelangeErfahrung hinter ſich habenund
ein ſcharfesAuge beſitzen,um ihre Arbeit ſo ein
zurichten,daß ſich der
Stein weiterhin recht
vorteilhaftſchleifenläßt.
Auf unſrer Abbildung
ſehenwir auchdichtan
der Spindel der Dreh
bank ein kaſtenartiges,
halboffenesGefäß; es

iſ
t

dies dazu beſtimmt,
den bei der Dreharbeit
reichlich abfallenden
Diamantenſtaubaufzu
nehmen,der ſehr wert
voll iſ

t

und weiterhin
zum Schleifenund Po
lieren der Diamanten
benutztwird.
Die dritteAbteilung
endlichhat das eigent
licheSchleifenderDia
manten vorzunehmen.
Die zweite Abbildung
läßt uns in einen der
Schleiferſäleblicken.In
langen Reihen, den
hellen,breitenFenſtern
entlang ſitzendie Ar
beiter,meiſtensjüngereLeutemit klugenAugenund
munterenGeſichtern,auchſitzthierund d

a

wohl ein
munteres Mädchen dazwiſchen. Die Arbeit des
Schleifens iſ

t

nichtbeſondersſchwerund anſtrengend;
aber ſi

e

erfordertviel Aufmerkſamkeitundeinerecht
geſchickteHand. Von einemGeräuſchderMaſchinen

iſ
t wenig zu ſpüren, d
a

allediekleinenDrehbänkeund
SchleifmaſchinendurcheinenElektromotorbetrieben
werden,der klein und beſcheiden in einerEckedes
Saales ſteht und ſeineArbeit nahezugeräuſchlos
verrichtet. Auch hier ſpannt der Arbeiter den
DiamantenvermittelſteinesKittes ein, um ihn bei
ſeiner zum Teil unerhörtenKleinheit überhaupt
handhaben zu können. Es iſ

t

ein gabelartiges,
kurzesmetallenes,aberſchweresGeſtell, in demder
Diamant befeſtigtwird. Damit wird derDiamant
wider die rotierendeSchleifſcheibegehalten. Dieſe
Schleifſcheibe,die ſichhorizontaldreht,bewegtſich
um ihre vertikaleAchſe in einer ſo unheimlichen
Geſchwindigkeit(2500Umdrehungen in derMinute),
daß man ihre Bewegunggar nichtmehrſieht. Sie

iſ
t

aus hartem,aber etwasporöſemGußſtahl her
geſtellt;was aber denDiamantenſchleift, iſ

t

nicht
dieſer Stahl, ſondern ein feiner, mit Oel auf
geſchlemmterDiamantenſtaub,der ſich in diePoren
jener Scheibehineingeſetzthat. Dank namentlich
der unerhörtenGeſchwindigkeit,mit der ſich die
Schleifſcheibedreht,greiftdieſernur loſeaufliegende
DiamantenſtaubdenDiamanten,der feſt in ſeinem
Kitte eingebettetauf der Schleifſcheibenur leicht
aufruht, ſtark an, und zwar ſo ſtark,daß in kurzer
Zeit a

n

denDiamantenſcharfeFlächenangeſchliffen
ſind. In immer zwei bis drei Minuten iſt eine
neueDreiecksflächedemSteine angeſchliffen,und
ein kurzerAugenblickgenügtdann, um a

n

dieſer
Fläche die entſtandenenleichtenSchleifriefelnweg
zunehmenund ihr damitvollauf Politur undGlanz

zu geben.

Eine beſondere
Art von Arbeitern
beſorgt nebenbei
das Zerſägen der
Diamanten,das in

der viertenAbbil
dungdargeſtelltiſt.
Es dienendazudie
jenigenSteine, die

in regelrechten
„Oktaedern“ vor
kommen; ſi

e

wer
den genau in der
Mitte – nämlich
andergemeinſamen
Grundfläche der
beidenaufeinander
ſtehenden Pyra
miden – durchge
ſägt. Eine kleine
haarſcharfeKreis
ſägeaus härteſtem
Metall, dieaberan
der Schnittfläche
nochſorgfältigmit

Diamantenſtaubpräpariert iſt, beſorgtdies aufs
beſte, der Stein mag noch ſo klein ſein. Auf
der Abbildung ſehenwir die Kreisſäge in Tätig
keit. Die kleineKreisſäge iſ

t genau in der Mitte
des Bildes zu erblicken; ſi

e

dreht ſich mit un
geheurerGeſchwindigkeit,und gegen ſi

e

hält der
Arbeiter mit der linkenHand den zwiſchenzwei

Backen ſorgfältig eingekittetenDiamanten.
DieſeMaſchineteilt diekleinſtenDiamanten,
wofern ſi

e

nur dienötigeFormdesOktaeders
beſitzen;beideTeile ſind dann aufsvorteil
hafteſte zu verwenden. Allerdings ergibt
dies dann nur die ſogenannten„Roſen“
oder „Roſetten“, die a

n

der Unterkante

ZerſägeneinesDiamantenmit der Kreisſäge

vollſtändig flach und ebenſind, während
nur die gewölbteund überhöhteOberfläche
angeſchliffenwird. Eigentliche„Brillanten“
ſind die ringsum angeſchliffenenSteine.
Das Eigenartige am Diamantſchliff iſ

t

die dreieckigeFläche. Die Erfahrung hat
gelehrt, daß gerade ſi

e geeignetiſt, dem
Steine denmeiſtenGlanz und das ſtärkſte
Feuer zu geben, und e

s

iſ
t

dies auch e
r

klärlich, d
a

dieſe Dreieckflächedie iſt, in

welcherder Diamant in der Natur vor
kommt, in der e

r

kriſtalliſiert.
ViereckewerdenbeimSchliff nachMög
lichkeitvermieden;immermußderSchleifer
darauf aus ſein, ſolcheſpitzeDreiecksform
herauszubekommen,die demSteine eigent
lich den Glanz und den inneren Gehalt
gibt. Dies ſo rechtkunſtgemäß,
recht gleichmäßigund doch
wenig umſtändlich,unter dem
denkbargeringſtenVerluſte an
Material fertigzubringen,bil
detdie Kunſt unddas Geheim
nis des Diamantenſchleifers.
Es gehört viel Erfahrung,
viel Ueberlegungund Geduld
dazu; aber e

s

iſ
t

auch eine
Arbeit, die ſich lohnt, die gut
bezahlt wird. Die Schleifer
arbeitenzumeiſtnur im Akkord;

e
s

beſtehtein peinlich aus
gearbeiteterTarif für ſie. Je
kleinerder Stein iſt, der ge
ſchliffenwird, deſto höher iſ

t

der Akkordſatzfür den Schliff.
Die weniger geübtenArbeiter
ſchleifendiegroßenDiamanten;
zum Schleifender kleinenund

allerkleinſtenSteine könnennur die geſchickteſten
Schleiferverwendetwerden.
Das fünfteBild endlichſtellt eineſehrwichtige
Verrichtungdar, nämlichdie Abnahmeder fertig
geſchliffenenDiamanten durch den Werkmeiſter.
Hier wird aufs peinlichſtegezähltund gewogen,
denn e

s

handeltſichhier immerumganzbedeutende
Werte, die dem Arbeiter in die Hände gegeben
werden.

Zumeiſt ſind e
s

kleineSteine, d
ie

zur Ver
arbeitungkommen;ſiebzigProzentallerDiamanten,
die überhaupt in der Welt verarbeitetwerden,
wiegenwenigerals 2 Karat. Das Karat iſ

t

aber
ein ſo geringesGewicht, daß man e

s

ſich für ge
wöhnlich gar nicht vorſtellenkann. Es beträgt
nämlichnur etwa 205 Milligramm, alſo um ein
wenigesmehrals denfünftenTeil einesGrammes.
WolltemaneinengewöhnlichenBrief von 1

0

Gramm
auf einer Wage mit Karat abwägen, dann
brauchtemandazuvolle 5

0 Karat, etwa ſo viel, als
heute in Deutſch-Südweſtafrika in einemvollen
Tage a

n

rohen Diamanten gefördertwird. Es
gibt aber ſo kleineDiamanten,daß davon400 auf
ein einzigesKarat gehen. Dies ſind allerdings
Ausnahmen; in der Regel werdenDiamantenim
Gewichtevon 1 bis 4 Karat bearbeitet.
Im Vordergrunde unſers Bildes liegt auf
ſchwarzer Unterlage etwa ein Dutzend ſolcher
Diamantenbeiſammen,wie ſi

e

zumeiſtverarbeitet
werden; das Stück etwa im Werte von 100 bis
120Mark. Sie werdenbereits „gerundet“,aber
ſonſt im rohen ZuſtandedemSchleifer abgezählt
und gewogen, dann in einen leichtenPapier
umſchlaggetan und ſo dem Arbeiter überlaſſen.
Dazu erhält e

r

ein ganz kleines Löffelchenvoll
Diamantenſtaub,umdamitdieSchleifſcheibeauszu
ſtatten.Alſo einKapital von 1300bis 1400Mark,
das ihm, ſeiner Geſchicklichkeitund nicht zuletzt
auchſeinerEhrlichkeitanvertrautwird.
TrotzdemkommenUnterſchlagungenund Dieb
ſtähle faſt ſo gut wie gar nichtvor, wenigſtens
nicht in dendeutſchenSchleifereien zu Hanau und
Pforzheim. Dieſe gleißendenSteine, die fertig
gefaßt ſo oft denBeweggrund zu denentſetzlichſten
Taten abgeben,gehendurchdie Hände derer, die

ſi
e

erſt zu ihrer Schönheitund zu ihrem Wert
heraufbringen,ohne das Herz höherſchlagen zu

machen,ohnedieHand zucken zu machen zu einem
unehrlichenGriff.
Damit wollen wir Abſchiednehmenvon den
deutſchenDiamantenſchleifern in Hanau. Können

ſi
e

auch noch nicht auf eine ſo alte Tradition
zurückblickenals ihre AmſterdamerZunftgenoſſen,

ſo ſtehen ſi
e

doch in der Kunſt ihren Mann,
und wenn ſich nun der ſüdafrikaniſcheSand recht
ergiebig a

n

edelm Geſtein erweiſt, blüht ihrem
Handwerkwohl nocheinegrößereZukunft.

Abliefern des fertiggeſchliffenenSteins
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Phot.LouisHeld,Weimar
VomBeſuchedesengliſchenKönigspaaresin Berlin:DerWagenzugaufdemPariſerPlatz

Notiz blätter
John S. Sargent

DerbekannteMalerJohn S. SargentinLondon iſ
t

vom
KönigvonPreußendurchVerleihungdesOrdensPour le

mérite(Friedensklaſſe)ausgezeichnetworden.Sargent iſ
t

einerderbeliebteſtenundangeſehenſtenMalerderengliſchen
Geſellſchaft.Auch in Deutſchlandiſ

t
e
r

ſehrgeſchätzt;erſt

in dervorjährigenAusſtellung,welchedieAkademieder

CopyrightPurdy,Boſton
John S

. Sargent,
erhieltdenOrdenPour le mérite(Friedensklaſſe)

Künſte in Berlinveranſtaltete,war e
r

mitmehrerenGe
mäldenvertreten,dieihn als einenPorträtmalergroßen
Stils kennzeichneten.Der Künſtler iſ

t

im Jahre 1856 in

FlorenzalsSohnamerikaniſcherElterngeboren;e
r

ſtudierte
beiCarolusDuranunderhieltauf denPariſerWeltaus
ſtellungen1889und1900denGroßenPreis. Von ſeinen
Gemäldenſindnamentlichdie PorträtedesHerzogsvon
Portland,derSchauſpielerinEllenTerryalsLadyMacbeth,
desPräſidentenRooſeveltund des GeneralsHamilton
weiterenKreiſenbekanntgeworden.

DerBesuchdesenglischenKönigspaaresin Berlin

DasengliſcheKönigspaarhatdenlängſtgeplanten,aber
immerwiederaufgeſchobenenBeſuchin Berlinjetztausgefuhrt.
DieſerBeſuchhattegeradezurgegenwärtigenZeiteinebe
ſondereBedeutungſchondeswegen,weilderKönigſeine
ReiſenſonſtnievordemMonatMai z

u beginnenpflegtunddas
Königspaarſichnichtzurückhaltenließ,trotzdeme

s

voneiner

heftigenErkältungheimgeſuchtwurde.Wieneuerdingsver
lautet,warderBeſuchvonderengliſchenRegierungals eine
Notwendigkeitbezeichnet,umderwachſendenVerſtimmung
zwiſchendemengliſchenunddemdeutſchenVolkeeinEnde

zu machen.Es iſ
t ja frühervieldarübergeſprochenworden,

daßKönigEduardeineAbneigunggegenBerlinhabenſolle.
Vielleichtiſ

t

eineſolchevorhandengeweſen,vielleichtglaubte
derKönignachdengehäſſigenAuslaſſungenderengliſchen
Preſſeannehmenzu müſſen,daßdieEinwohnerſchaftder
HauptſtadtdesDeutſchenReichesihmkeinengutenEmp
fangbereitenwürde.Werweißes. Jedenfallsaberhat
dieHaltungdesPublikumsihnüberzeugt,als e

r

am 9
.

Februar
ſeinenEinzug in Berlinhielt,daßetwaigeVorurteileoderBe
fürchtungennachdieſerRichtunghindurchausnichtberechtigt
waren.DasKönigspaarfandeineüberausherzlicheAufnahme.
DerDeutſchetutbeiſolchenGelegenheitenja eher z

u vielals zu

wenig, in dieſemFalleaberwardiedemonſtrativeArt, mit
dermandieGäſteempfing,mehrals einemomentaneBe
geiſterung.DieſeUeberzeugungdürfteauchderKönigge
wonnenhaben.DieoffiziellenReden,diebeifürſtlichenBe

ſuchengewechſeltwerden,pflegen ja meiſtensetwasſchöngefärbt zu ſein. Wennmanaberdas,wasimKaiſerſchloß
undimRathauſegeſprochenwurde,mit nüchternerUeber
legungbetrachtet,ſo mußmandieUeberzeugunggewinnen,
daß e

s

nichtnur denStempeleinerehrlichgemeintenHerz
lichkeitan derStirnetrug, ſondernſichdurcheinenvor
ſichtigenundwohltuendenMangelan Ueberſchwenglichkeit
auszeichnete.DaßDeutſchlandſeineIntereſſenvertrittund
Englanddie ſeinen, iſ

t

natürlichundgerechtfertigt,aber
keinesderbeidenLänderhatUrſache,deshalbmit ſcheelen
Augenaufdasandre zu blicken;deswegenberührtee

s ſym
pathiſch,daßmanſichnichtüberdieGrenzedesMöglichen
undfürbeideTeileWünſchenswertenhinausgehobenfühlte.
EbenſowiezwiſchendenMonarchen,iſ

t

zwiſchendenleiten
denStaatsmännerneinvollesEinverſtändnisüberwichtige
politiſcheFragenerzieltworden,namentlichbezüglichdes
Marokko-AbkommensDeutſchlandsund Frankreichsſowie
überdieVerwicklungenaufdemBalkan.Und ſo iſ

t

einge
wiſſerOptimismusüberdieWirkungendesBeſucheswohl
gerechtfertigt.

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
BegrüßungKönigEduardsdurchdenOberbürgermeiſtervonBerlin

Ins goldene Buch
der Erinnerungträgtjeder gern die Stundenein, in denen e

s

ihm vergönntwar,
etwaswirklichvorzüglichesund dabeidochhöchstpreiswertes z

u rauchen.
Aleikum-Cigarettensind gleichsameineGeliebte,dereinRaucherniemalsuntreuwird.

:: SalemAleikum-Cigaretten.::
:

KeineAusstattung,nur Qualität.
Preis:

Salem

8 1
0 -

8 1
0 Pfg.dasStück.



Phot.Jaeger&Goergen,München

1909(Bd.101)

Profeſſor Dr. Freiherr von Hertling,

der neue Vorſtand der deutſchen Zentrumspartei
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Da g Z l U k
„Blut iſ

t
einganzbeſondererSaft.“ DieſesWortGoethes,

zu deſſenZeitdieKenntnisderZuſammenſetzungdesBlutes
nochwenigentwickeltwar, weiſtvorahnendauf diewichtige
Rollehin, diedemBlut im menſchlichenOrganismuszufällt.
„Blut iſ

t

Leben.“OhneBlut,ohneſeinenKreislaufimKörper

iſ
t

keineLebenstätigkeitdenkbar.InnerhalbwenigerMinuten
durchſtrömtſämtlichesBlut einmaldenmenſchlichenKörper.
BlutreichtumentſprichtreichemLebensgefühl;Blutarmutbewirkt
einegeſchwächteLebensbetätigung.
DiewichtigſtenFaktorenfürdieErhaltungderLebensvorgänge
ſinddieNahrungsaufnahmeunddieAtmung.DasBlut ver
einigtdas durchdieſebeidenVorgängedemKörperzugeführte
Materialundverteilt e

s

aufalleeinzelnenOrgane.Bei dieſer
Aufgabe iſ

t
e
s

natürlichvongrößterWichtigkeit,daßdasBlut
vonguter,geſunderBeſchaffenheitund in genügenderMenge
vorhandeniſt. Erfüllt e

s

dieſeBedingungennicht, ſo treten
Erſcheinungenein, diewir mitBleichſuchtundBlutarmutbe
zeichnenunddieeinegroßeMengevonLeiden im Gefolgehaben.
Es iſ

t bekannt,daßnamentlichdasweiblicheGeſchlechtdieſen
Leidenausgeſetztiſt. EineErläuterungdeſſen,was Blut iſ

t

undwie e
s

beſchaffenſeinmuß, iſ
t

deshalbfür dieFrauvon
beſonderemIntereſſe.
Blut beſtehtauseinerhellenFlüſſigkeit,dienährendesEiweiß
enthält,undausdarinſchwimmendenaußerordentlichkleinen
rotenundweißenBlutkörperchen.Für dieobengenanntenwich
tigenFunktionenderErnährungundAtmungkommendieBlut
flüſſigkeitunddierotenBlutkörperchenin Betracht.
Die Blutflüſſigkeitträgtdas nährendeEiweißdurchden
ganzenKörperundlagert e

s je nachBedarfals Fleiſch,Milch,
Nervenſubſtanzuſw. ab. Die rotenBlutkörperchenenthalten
nebenandernStoffendenBlutfarbſtoff,eineEiſenverbindung
vonroterFarbe.DieſerotenKörperchenhabendie wichtige
Aufgabe,denSauerſtoffderLuft, derihnendurchdieAtmung
zugeführtwird, im Körper zu verteilen.Dieſerfeinverteilte
SauerſtoffverbindetſichmitKohlenſtoffimKörperunterWärme

undEnergieentwicklungzu Kohlenſäure,diezumZweckderAus
ſcheidungdurchdasBlut nachdenLungenhingeführtwird.
Iſt nuninfolgeanormalerVorgängeoderZuſtändedieBlut
flüſſigkeitgering a

n MengeundarmanEiweißgehalt,ſo iſ
t

die
ErnährungderKörpergewebeunzureichend,unddasbereitsge
bildeteGewebewirdaufgezehrtſtattdaß e

s

erhaltenundge
kräftigtwird.Und iſ

t

dieZahlderrotenBlutkörperchengering,
wasdurchblaſſeHautfarbeerkennbarwird, ſo fehlt e

s

anden
Sauerſtoffträgern,alſo auch a

n

derVerbrennungsluft,dieden
KörperwarmerhältunddieHerſtellungderLebensenergieer
möglicht.DieFolgenſindAtemnot,Fröſteln,allgemeineMattig
keitundUnluſtzurArbeit.Der Körperſuchtſichdurcheine
beſchleunigteHerztätigkeitzu helfen,diedurchhäufigenUmlau
derrotenBlutkörperchendiedurchdenMangelan denſelben
herbeigeführtenErſcheinungenwiedergutmachenwill. Dies
geſchiehtnatürlichaufKoſtendervorhandenenKraftunterver
mehrterAbnutzungdesKörpersundwird als beängſtigendes
Herzklopfenempfunden.
Wie wirddemnunabgeholfen?Früherglaubtemandurch
reichlicheZufuhrvonEiſendievermehrteBildungderroten
Blutkörperchenveranlaſſenzu können.Nun iſ

t

aberdiegeſamte,
demmenſchlichenKörpernotwendigeMengevonEiſenaußer
ordentlichgeringundwird in geſundemZuſtandemitLeichtig
keitausdengewöhnlichenNahrungsmittelnergänzt.Aberder
Körper iſ

t
in demgeſchildertenZuſtandederBlutarmutnicht

imſtande,daserforderlicheOuantumvonEiſen in dervonder
Natur vorgebildeten,leichtverdaulichenForm, wie e

s
in den

Nahrungsmittelnvorhandeniſt, aufzunehmen,wievielweniger
kann e

r

e
s

alſo aus denkünſtlichzuſammengeſetztenEiſen
präparatenentnehmen,die oft nur unnötigenBallaſtbilden.
Es gilt in erſterLiniedie nährendeKraftdesBluteswieder
herzuſtellen,dieBlutflüſſigkeitmiteinergenügendenMengeEi
weiß zu verſehen,unddieſesgekräftigteBlut nimmtdanndas
EiſenausdergewöhnlichenNahrungwiederauf. In derrich
tigenErnährungliegthierdieHilfe,
DurchdiefehlerhafteBlutzuſammenſetzungleidetdieGeſamt
ernährung,alſo auchdieVerdauungstätigkeitundderAppetit.
DieſemUmſtandemußdurcheineAenderungin derDiätRech
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nunggetragenwerden;manmußdemKörperdurchkonzentrierte
leichtverdaulicheErnährungsmittelzu Hilfe kommen,wenn e

r

nichtimſtandeiſt,dasfür ihnErforderlicheausgroßenMengen
gewöhnlicherNahrungherauszuſchälen,derenunverdaulicheAb
fälleihn belaſtenundſeineDarmtätigkeitſtören.Nichtjede
Nahrung iſ

t
zu dieſemZweckegleichgeeignet,und e
s liegtauf

derHand,daßbeſondersbeigeſchwächtenVerdauungsorganen,
wie ſi

e

beiBlutarmenvorhandenſind, einNährmaterialin

Fragekommt,dasgrößteReinheitundKräftigungswertmit
leichteſterVerdaulichkeitin ſichvereinigt.DieErfolge,dieGut
achtenderAerzteunddesPublikumserklärenals dasfür dieſe
ZweckegeeignetſteMitteldasSanatogen.
Sanalogenwird auchvomſchwächſtenMagengut auf
genommen,e

s

wirdſchnellreſorbiertundbereichertnachkurzer
ZeitdasBlut mit denwichtigſtenBeſtandteilen.Durchdies
nährkräftigeBlut werdendieOrganedesKörpersgekräftigt,
zurBildungneuenBlutesangeregtundbefähigt.Dieallgemeine
Ernährungbeſſertſichund in naturgemäßerWeiſewirdauch
dasdemBlutenotwendigeEiſenausdenNahrungsmittelnauf
genommen.So iſ

t

dieVermehrungdesEiſengehaltesundder
rotenBlutkörpercheneineFolgederdurchSanatogenzufuhrver
beſſertenNahrungsaufnahme.
SchlechteVerdauungstätigkeitundmangelhafteBlutbeſchaffen
heitſtehenimengſtenZuſammenhangmitNervoſitätundNeur
aſthenie.Sanatogenverbindetmit ſeinerWirkungals blut
verbeſſerndesKräftigungsmitteldieEigenſchaft,auchdenNerven
diefür ihreNeubildungundTätigkeiterforderlicheNahrung in

leichtverdaulicherFormzuzuführen.
Mit Sanatogenwird alſoauf demnatürlichſtenWegedie
UrſachederBleichſuchtundBlutarmutbeſeitigt,derKörperwird
durchdiebeſſereErnährungſeinerblutbildendenOrgane in den
Standgeſetzt,ſichſelbſt zu kräftigen,d

.
h
.

ſichſelbſt zu helfen.
DarumhatdieblutbildendeWirkungdesSanatogensſich ſo

tauſendfältigbewährt in allenZuſtändenvonSchwächeund
Mattigkeitundnamentlichin beſtimmtenKrankheitsfällen,wo
vonſchnellerAuffriſchungundvonderErnährungdesBlutes
dieGeneſungabhängt, ſo z. B

.

nachſtarkenBlutverluſtennachOperationen,imWochenbett,in zehrendenKrankheitenuſw.uſw.
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Der neueVorſitzendeder Zentrumsfraktiondes
Reichstags, Freiherr von Hertling

Zº NachfolgerdesjüngſtverſtorbenenGrafenHompeſchiſ
t

derbekannteParlamentarierGeheimratundPhiloſophieprofeſſorFreiherrvonHertlingzumVorſitzendenderZentrums
fraktiondesReichstagsgewähltworden.Dr.Schädler,dererſte
ſtellvertretendeVorſitzende,hattegebeten,vonſeinerPerſonab
zuſehen.DerVerzichtdürftemehralseineFormſacheaufzufaſſenſein,dennFreiherrvonHertlingwurdeeinſtimmigdurchZurufgewählt.FreiherrvonHertling iſ

t

am31.Auguſt1843 in arm
ſtadtgeboren,e

r
ſtudiertein Münſter,MünchenundBerlin,

habilitierteſich im Jahre1867 in Bonn,wurde1880zumaußer
ordentlichenProfeſſorernanntund im Jahre1882als ordent
licherProfeſſorderPhiloſophie a

n

dieUniverſitätMünchenbe
rufen.VonſeinenSchriftenſindunteranderm„NaturrechtundSozialpolitik“,„DasPrinzipdesKatholizismusunddieWiſſen

an, e
r
iſ
t

einerdereinflußreichſtenWortführerſeinerParteiund
war wiederholtBerichterſtatterderKommiſſionenüberſozialpolitiſcheEntwürfe,unterandermauchüberdasUnfallverſicherungsgeſetzvomJahre1884.Als e

s

ſichdarumhandelte,in RomdieErrichtungder katholiſch-theologiſchenFakultät in Straßburgdurchzuſetzen,war e
r

öfter in Rom, umalsVertrauensmann
desReichskanzlerszwiſchenDeutſchlandundderKurie zu vermitteln,und e

r

hatdieſeAufgabemitGeſchickundTaktgelöſt.
VonHertling iſ

t überhauptmehrdurchſeinediplomatiſcheals
durchſeineſozialpolitiſcheTätigkeithervorgetreten,und ſo iſ

t
zuhoffen,daß e
r

einGegengewichtgegenüberdemRadikalismus
Dr.SchädlersbildenundeinenausſchlaggebendenEinflußinner
halbderParteiausübenwird.

T iteratur
StudiumderNatur,LiebezurTierweltbildenfür unzählige
MenſchendenQuelldergrößtenundedelſtenLebensfreuden.

SäugetiereundVögelbehandelnd(geb. je M. 14.–), aufſtreng
wiſſenſchaftlicherGrundlage,aber in gemeinverſtändlicherundanſprechenderFormvomLebenundTreibenderTiere. Sämt
licheAbbildungenſindphotographiſcheOriginalaufnahmenleben
derTiere,wennmöglichin vollerFreiheit,immer in ihrernatür
lichenLebensweiſe.SiegebenjedermannumfaſſendeGelegenheit,
die intimſtenVorgängedesTierlebensgleichſamals unmittel
barerZuſchauerſelbſt zu beobachten.Die hier dargebotenen
Tierbilderſind durchein vomVerlag veranſtaltetesPreis
ausſchreibengewonnenworden,zumTeil rühren ſi

e

vonbe
kanntenFachmännernwieMax SteckelundDouglasEngliſh
oderaus amerikaniſchenFachzeitſchriftenher. Mit derüberraſchenden,oftgeradezuverblüffendenUnmittelbarkeitundLebendigkeitderWiedergabe,die in denBildernderbeidenBände
faſtdurchwegerzieltiſt, verbindetſichhäufig,beſondersin dem
Bandeüber die Säugetiere,eine feinekünſtleriſcheBildwirkungund einehöchſtreizvollelandſchaftlicheStimmung.
Der Text iſ

t biologiſchund in zwangloserzählenderFormgehalten.Das ſchöneWerk iſ
t

allenTierfreundenaufswärmſte

zu empfehlen,ſeinebaldigeFortſetzungaufs lebhafteſtezu

wünſchen.

Ihnen erzählendie von H
.

Meerwarth herausgegebenen
Lebensbilderaus derTierwelt“ (Leipzig, R

. Voigtländers
Verlag),vondenenjetztzweiſchöne,ſtattlicheBändevorliegen,

ſchaft“,„Auguſtin,derUntergangderantikenKultur“und„BeiträgezurGeſchichtederPhiloſophiedesMittelalters“hervorzu
heben.VonHertlinggehörtdemReichstageſeitdemJahre1875
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper
(Fortſetzung)

ch
,

daß mein Großer nicht ſieht, wie mich
ſolcheGedankenquälen! Daß wir ſo ganz
auseinandergekommenſind!
Mir iſt's, als ſeienwir wiezweiSchlafendeals

Mann und Weib ins AndersbergerPfarrhaus
eingezogen.

Martin ſchläft noch. Ich bin aufgewacht a
n

irgendeinemGetöſe. Immerzu muß ic
h

michbe
ſinnen, was das für ein Getöſegeweſenſeinkann.
Wie heiß beneide ic

h
oft meinenGroßen!

Aber kanndennjemandentflohenenSchlaf zurück
zwingen?
„Nur ein Wachenderkann tüchtigſein, und

wer einemSchlafendenſeinenSchlaf neidet, a
n

dem iſ
t

etwas nicht geſund,“ hat einmal der
Ferdinand geſagt.
Ja, der Ferdinand hat gut reden.
Ich weiß nicht, warum ic

h

gegenwärtig ſo
oft a

n

meinentotenVater denkenmuß. Früher,
ſeit meiner Kindheit bin ic

h

mit banger Scheu

um dieſenNamen herumgegangen.Jetzt ſage ic
h

oft in die ſtille Nacht, in die einſameWeite
hinaus: „Vater!“
Eine tiefe Sehnſucht nach dem Mann, den

ic
h

nie gekannt, füllt meine Seele. Wenn mir
dochjemandvon ihm ſprechenwollte. Aber nicht
Martin; aber nicht die Tante! Zwei Briefe habe

ic
h

von ihm.
Tante hat ſi

e

mir gegeben,als ic
h

ſi
e

zum
erſtenmalals Frau beſuchte. „Ich gebe ſi

e

dir
nicht gern, Martha,“ hat ſi

e

dabei geſagt, „es
ſind keineBlätter, die Freude machen;aber ic

h

halte e
s

für meinePflicht, dir das einzige,was
von jenem Mann noch d

a iſt, auszuhändigen.

Sommer in Grönland (im Vordergrunde Wollkraut).
1909(Bd.101)

NacheinerphotographiſchenAufnahmeder ExpeditionMylius Erichſen
73



546 1909. Nr. 24Über Land und Meer

Lies darin mit mildemHerzen,mit einemKindes
herzen.“ s º
Mir haben di

e

Hände gezittert, als ic
h

d
ie

Blätter nahm. Erſt daheim im Andersberger

Pfarrhaus habe ic
h

ſi
e geleſen. H

E
s

ſind kurzeBriefe, Briefe, d
ie

wieSchreie
ſind aus Qual und Zorn heraus. W

º
ſº F

Mir haben ſie das Herz zerfreſſen,wie di
e

Not der Liebſten, wenn man nicht helfenkann.
Man hatmir immergeſagt,meineGroßmutter

ſe
i

a
n

demverlorenenSohn geſtorben.
Am Schluß des zweitenBriefes heißt e

s

denn
auch: „Das kann ic

h

nimmermehrverwinden,daß
Deine Härte mich d

ie

Mutter gekoſtethat. Ich
war e

in

ehrlicherund auch e
in fleißiger Kerl.

Hätte man michmeinenWeg gehenlaſſen, dann
hättedie, die um michgeſtorbeniſt, Freude ge
habt a

n

ihremBuben. O
,

wenn ic
h

nur meine
Mutter wiederhätte!"

«L»•sv

Die alte Pfarrerin von Harthauſenhat mich
gefragt, o

b

mir etwas fehle. Ich ſe
i

blaß und
ſchmal geworden. Oder o

b

e
s

nur die liebe,
böſe Not der jungen Frauen ſei. Ich habe ſi

e

nichtgleichverſtanden. Und dann habe ic
h

ihr
ins Geſichtgelacht.
Oft meineich, das Agathlemerkeam beſten,
wie e

s

um michundMartin ſteht. Es iſ
t

manch
mal, als o

b

ſi
e

vermittelnwollte. Oder ſcheint
mir das nur ſo? Sie kennt und beachtetdie
kleinſtenWünſche, die leiſeſtenAngewohnheiten
ihres Herrn und weiſt mich o

ft

auf etwas hin,
was ic

h

überſeheoder überſehenwill. Und ſi
e

trägt mir alles zu, was die LeuteGutes über
Martin ſagen. Ich will michdann freuenund
bleibedochimmerwieder in eitelBitterkeitſtecken.
Der alte Lörcher, ihr Onkel, der die leicht
ſinnige Bärbel Hindermann zum Weib gehabt
hat,durfteſeinegroßenKartoffelvorräte im Pfarr
keller einlagern. E

r

ſteht hoch in Gnaden bei
Martin, weil e

r

nie in der Kirche fehlt. Der
Alte begegnetmir dann und wann im Haus.
Er ſtellte mich kürzlichauf der Kellerſtaffel.
„Frau Pfarrer,“ ſagte e

r,

„ſo iſt's recht! Gucket
Sie n

o

immerſelbernochIhre Aepfel d
o

drunte.
Des verſtohtder Herr net ſo

.

Jedes muß noch
ſein'm Sach gucke.“ Er hat michdabei ſeltſam
angeſchaut,und ic

h

wurde das Gefühl nichtlos,
als o

b
e
r

etwas a
n

mir zurechtrückenodermich
beruhigenwolle.
„Manches hot ſchog'wackeltund iſ

t

wieder
feſt worde,“ ſagte e

r,

ehe e
r ging.

Auch Martin iſ
t ganz und gar verwandelt.

Früher hat mich's empört, daß e
r

michals
Sorgenkindbetrachtete,jetztwäre ic

h

froh, wenn

e
s

nur wieder ſo wäre. Er weichtmir aus, e
r

hält ſich von mir fern, wiemaneineGefahroder
auchetwasWiderwärtigesvon ſichfernhält. Er
ſchreibtetwas. Irgendein Buch oder eineAb
handlung. Bis tief in die Nacht hinein ſitzt e

r

daran. Ja, ſein Bett habe ic
h

ihm hinunter
unter den gemaltenSternenhimmel in dieNiſche
hinein aufſchlagenmüſſen, weil e

r

mich nicht
immeraufweckenwill durch ſein ſpätesKommen.
So gehenwir hin wiezwei, zwiſchendenenBerge
liegen.

Faſt wäre ic
h

auch noch um Agathle g
e

kommen.Martin meinte, ic
h

ſolle ſi
e

dochdarauf
aufmerkſammachen,daß ſi

e
in der Stadt mehr

lernenundmehrverdienenkönne. Aber d
a

wehrte

ic
h

mich. Ich will ihr gern mehr Lohn geben,
wenn ic

h

ſi
e

nur behalte.
DemFerdinandhabe ic

h

meinesVaters Briefe
vorgeleſen. Draußen ſaßen wir auf der Stein
bankam Waſſerreſervoir,wo die jungenFöhren
ſtehenund d

ie Schmetterlingeüber den ſandigen
Weg gaukeln.

Mit ganz leiſerStimmehabe ic
h

geleſen,weil
mirs faſt den Atem benahm,daß a

ll

die längſt
verſtummteNot noch einmal ſollte ans Licht
treten,

Wir ſprachennichts, als ic
h

längſt geendet.
Von denFöhren herüberkamderGeruchdes
friſchen,ſonnenwarmenHarzesund d
ie

Schmetter
linge flohenund haſchtenſich rings u
m

uns her.
Das, was ic

h

geleſen,ſchrumpftemir auf ein

mal zuſammen.

ſo weſenlos.
Um was ging denn der Kampf? Wozu a

ll

die Not? Die Sonne ſchienund dieSchmetter
linge tanzten, o

b

die Menſchenſich um Dogmen
balgtenoder nicht. -

Ich atmetetief auf, und e
in

n
ie gekannterFrie

den kamüber mich.
In den tiefblauen, fernen Himmel ſah ic

h

hinein, und meine ſehnſüchtigeSeele ſchlug ſich
eineBrückenachihrer eignenWeiſe, nachihren
eignenGeſetzen.
Ich ſchrakfaſt zuſammen,als der Ferdinand

ſprach.
-
-

„Ja,“ ſagte er wie zu ſichſelbſt, „ja, das iſt

nun ſo
.

Es wäre auch gar zu ſchön auf der
Welt, wenn's nicht ſo wäre.“
Ich antwortetenicht,und e

r

fuhr nacheiner
Weile fort: „Wundern muß e

s

einenbloß, daß
nicht ſchonlängſt von Staats wegenangeordnet
iſt, wie hoch und breit einer wachſendarf und
wachſenmuß. Wie lang ſeineNaſe, wie breit
ſein Mund, wie groß ſeine Hände und Füße
werden dürfen. Das gehört doch von Gottes
und Rechts wegenauchzur Ordnung, daß dieſe
Dinge endlicheinheitlichgeregeltwerden. Ich
pfeifedrauf, wenn immernur halbeArbeit ge
machtwird, wenn nur derinnerlicheMenſchſein
Reglementerhält und der äußerlichedieſeSeg
nung entbehrenmuß. Stümperei, elendigliche!“
Ich legte ihm d

ie
Hand auf den Arm, der

ganzwarm war von der Sonne. „Ferdinand,“
ſagte ic

h

zufrieden,„er iſ
t ja jetztüber alle Not

weg.“
Der Blinde nickte. „Ja, Gott ſe

i

Dank!
ZumSterbenwird manohneExamenzugelaſſen.“
Still und froh ging ic

h

mit Ferdinand durch
den kümmerlichenjungenWald.
Aber was hilft mir das? Die Not kommt

immerwieder.–
Ohne von jemanddenAuftrag dazu zu haben,

iſ
t

die Nähkätterjetztſchonzum zweitenMal in

die Stadt gefahren, um die ehemaligeLamm
wirtin, des AmerikanerstreuloſesWeib, herauf
zuholen. -
Vor Wochen ſchon war ſi

e erfolglos unten;
geſternging ſi

e

wieder.
Sie läßt ſich's was koſten, denn der Hirſch

wirt gibt ſeinenaltenSchimmelnichtumſonſt zu

ſolchenTouren her. Ich begreifenichtrecht,was
die Kätter zu ihrem Tun bewegt. Den ſchwach
mütigenRieſen hat ſi

e

von jehermit ſo offen
kundigerMißachtung behandelt,daß nichtanzu
nehmeniſt, ſi

e

wolleihm einenGefallenerweiſen.
Ich werde ſi

e gelegentlichdarumfragen, denn

ic
h

glaubeimmerdeutlicher zu erkennen,daß die
Nähkätterſich zu mir hingezogenfühlt; d

a

wir

ſi
e

mir ſchonihr Vertrauen ſchenken. 4.

%

Sie hat richtig die Lammwirtin mitgebracht.
Das Agathle hat e
s

mir erzählt. An den
Steinkreuzendraußen ſeiendie zwei Weiber ab
geſtiegen,habendesHirſchwirts Knechtallein ins
Dorf fahren laſſen und ſeienhinten herumge
gangenins Gemeindehäuslein.

X

Ich war geſtern abend draußen bei dem
Amerikaner. Geſtern mittag hat e

r

das Abend
mahl bekommen.Martin hat e

s

mir erzählt,und

e
r

ſah ganz blaß und verſtört aus, als e
r ſagte,

daß das Weib ſich geweigerthabe,daran teilzu
nehmen. Er iſ

t gegenwärtigganz und gar aus
ſeinemGleichmut.
Ein ſpätesGewitter ſtand amHimmel, ſonſt

wäre ic
h

zuerſt zum Ferdinand hinausgegangen
und hätte den gebeten,mit mir ins Gemeinde
häuslein zu gehen. Wo etwas wirr iſ

t

und aus
den Fugen, d

a

möchte ic
h

immer den Blinden
holen, daß e

r

die Sache glätte und einrenke.

d

Als ic
h

hinauskam,war der Ferdinand ſchon
(l.
ſtaffel. Der Hund lag vor denbeidenund wedelte
mit demSchweif, als e

r

michkommenſah.
„Ferdinand,“ ſagte ich, „ich glaube,Sie wit

tern immer, wo man Sie brauchenkann.“

Alles lag ſo weitab und war

Er ſaß mit demHansjörg auf der Haus

„Jo,“ fiel derHansjörg ein, „wie d’ Wefzge*)

d
e

ſüße Mooſt.“
Der Blinde lachte. „Getroffen,“ gab e

r zu,
„ich hole weit mehrals ic

h

bringe, das iſ
t

mein
Geſchäftskniff.“
„Ganget Se n

o

nei zu dene Weibsleut,“
meintederHansjörg und ſtand ächzendauf, um
mir den Weg freizugeben,„Sie wurd d

'

Kätter

jo neilaſſe!“
Ich ſtieg dieStufen empor,gefolgtvon dem

Hund, der ſichſchmeichelnd a
n

meinKleid drängte.
In desAmerikanersniederer,dumpferStube

waren die beidenFenſter zu, währenddie Türe
offen ſtand. Das iſ

t

derBrauch zu Andersberg,
wenn ein Gewitter naht.
Die Nähkätter ſtand mit barſchemGeſicht

unten amBett; dieLammwirtin, ein unterſetztes,
mittelgroßesWeib in halb ſtädtiſcherKleidung,
lehnteam Tiſch. «d
„Unſer Frau Pfarrer,“ ſagte die Nähkätter

kurz nachdemerſtenleiſen Grüßgott.
„J denkmer's,“ gab ebenſokurz die Frau

am Tiſch zurückund rührte ſich nicht.
Früher hat michdieſeArt derLeuteverlegen,

hilflos gemacht. Jetzt weiß ic
h

Beſcheid.
Ich beugtemichüber den Kranken, der teil

nahmslos dalag und michnicht beachtete.
„Was ſagt e

r,

daß ſeinWeib d
a

iſt?“ fragte

ic
h

die Kätter.
„Nix – er ſchlummerthalt ſo zue,“ gab ſie

zurück.
„Kannte e

r

ſie?“
„Sell ſcho. „GrüeßGott, Meile,“hot ’r g'ſait,

„ſo, kommſtau.“
„Sonſt nichts?“
Das Weib am Tiſch trat jetztraſch zu mir

her. „O, wiſſetSe, Frau Pfarrer, 'r iſchtſeiner
Lebtag ſo e Schlofhaubg'wä, J han's d'r Kätter
ſchonvor drei Woche g'ſait: 's hot keinWert,
wenn i mit d'r gang – ’r dreht ſich net z'lieb
YUm.“
„Ach was,“ fiel die alte Nähterin ein, „'r

iſcht jetzt halt emol ſo, den machtmer nemme
anderſcht.“

»

Mir drücktedieNüchternheitderbeidenWeiber
und die dumpfe Luft der Stube gleichſehrauf
die Nerven.
Ich tat das Fenſterauf, und ein kurzerWind

ſtoß ſtrich herein.

B

„Meile, biſt du's?“ fragte der Mann im

ett. *,

„Guck,“ murmeltedie Kätter, „guck,daß 'r

de will!“
Die Lammwirtin trat näher. „Xaver,“ rief

#

wie man einemTauben zuruft, „Kaver, d
o

en e.“
Aber derKranke reagiertenichtdarauf. Mit

halbgeſchloſſenenAugen ſchlummerte e
r

dahin und
rührte ſich nicht. «

Wir ſtandenſchweigendum das Bett. Der
nahendeAbend und das Wetter, dus heraufzog,

füllten die Stube mit trüber Dämmerung.
Verſtohlenmuſterte ic

h

das Geſichtder Lamm
wirtin. «

.

Die Frau blickte mit kühlen, unbewegten
Augen auf ihren einſtigen Gatten. Ihr g

e

ſchloſſenerMund hatteden herbenAndersberger
Ausdruck, auf den faltigen Wangen liefen die
feinen Aederchendurcheinanderund malten ein
eigentümlichesRot darauf. Die aufgeſteckten
Haare waren ſtark von Grau durchzogen,drei
tiefe,wagrechteFalten furchtendie Stirne.
In ſonderbarerNeugier ſuchte ic

h

auf dieſem
Antlitz eineLinie, eineSpur, welchedie Sünde,
welchedas heißeBlut gelaſſenhabenkönnte –

ic
h

fand nichts. Nur von Mühe und Arbeit
ſtand in dem Geſicht und dann von kühler
Nüchternheit.
„I glaub, heut nacht goht's aus mit 'm,“

ſagtedie Nähkätter in die Stille hinein.
„Sſſ–t,“ wehrte ic

h

unwillkürlichmit einem
Blick auf denMann. Aber dieKätter kehrteſich
nicht daran. -

„Guck,Meile,“ ſagteſie, „iſcht d'r's jetztnet

a
u recht, daß d
e

d
o

biſt! I weiß jo wohl: er

*) Weſpen.
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iſcht n
e
t

g'wä, wie r hätt ſe
i

ſolle, d'r Kaper;
aber d

'r

ſchlechtſtiſcht 'r dochnet g'wä. I be

doch ſelber a
u
e Johr lang mit 'm gange-“

KeinZug im GeſichtderSprecherinveränderte
ſich; u

m

den Mund derLammwirtin aber zuckte
etwas.
Langſamkehrte ſi

e

das GeſichtderKätter zu
.

„Worom hoſt 'n denn n
o

wieder laufe lau“
fragte ſi

e halblaut, bitter. „gelt, weil 'r ke
i

Ma
g'wä iſcht, eifach ke

i
Ma. Des ka ke

i

rechts
Weibsbild vertrage. J aber – i han 'n han
müſſe!“
Die Nähkätternickte.„Woromhaſt 'n g'nomme.J hätt dir's könnevorher ſage. E gueterKerle
iſcht d

o

drum n
o lang ke
i

Ma –
Ich ſtand reglos zwiſchenden Weibern. E

s

war etwas da, was mir den Atem benahm,als
ginge e

s

michan.
Fern hörteman denDonner rollen, undder

Wind ſtrich ſtärkerdurchsFenſter.
Nicht das, was a

n

ſeinemLager geſprochen
wurde,nur derkühleLufthauchſchiendenSterben
den zu berühren. E

r

öffnetemühſamdieAugen
und fragte wieder: „Biſt du's, Meile?“
Jch zupfte d

ie

Frau am Kleid. „GehenSie
dochnäher,nehmenSie ſeineHand!“
Verſtändnislosſchaute ſi

e

michan. „Er ſchloft

jo ſchowieder.“
DerHansjörg undFerdinandtratenjetztunter
die Türe.
SchwereTropfen fielendraußen und hatten

die zwei von der Hausſtaffel vertrieben.
Ich mußtedas Fenſter ſchließen,ſonſt be
kamenwir die Flut in die Stube.
Der Hansjörg drückteſichauf dieBank hinter
dem Tiſch, auf dem eine Bibel lag oder ein
Predigtbuch. Ferdinand blieb nebender Türe
ſtehen,und e

s

war mir, als o
b

der Blinde von
ſeinemOrt aus uns alle betrachten,die ganze
Stube überblickenwolle.
Ich ſah, wie der Hansjörg gedankenlosdas

Buch vor ſich aufſchlug, und wie e
r

e
s dann,

als e
r

desInhalts gewahrwurde, haſtig wieder
von ſich ſchob. a

)

Die NähkätterkehrteſichkurzdemTrinker zu.
„Lies n

o

d
o drin, dir ka's nix ſchade,“ ſagte

ſi
e

barſch.
Der Alte ſchob a

n

ſeinerZipfelmützeundgab
giftig zurück:„Und a

n

dir ka'snix beſſermache.
Guckfür di!“
„Still,“ ſagtederBlinde leiſe und beſtimmt,

„wo einer ſterbenwill, muß 's ſein wie in der
Kirche.“
Eine Zeitlang war das RauſchendesRegens,

der jetzt ſtark eingeſetzthatte, das einzigeGe
räuſch,dann ficherteder Hansjörg vor ſichhin:
„E netteKirch! D'r Hansjörg und d

’ Nähkätter,
d'r Amerikanerund d

'

Lammwirte beienander!
Wer wurd n

o

d
o

d'r Pfarrer ſei?“ h

Der Blinde kehrteſich demAlten zu: „Hans
jörg, wenn kein andrer Pfarrer d

a

iſ
t – der

Tod hat ſchonmanchemgepredigt.“
Raſch ging's jetzt der Dunkelheitzu. Ich

konnte, ſo nah ic
h

ſtand, die Züge desMannes
auf den Kiſſen nichtmehrunterſcheiden.
Auf einmalhörte ic

h

ſeineſchläfrigeStimme.
„Meile, des hätteſthalt net d

o

ſolle!“
Ich fühlte, wie dieFrau nebenmir eineBe
wegungmachte. Aber ſi

e ſagtenichts.
„'s iſcht e Lumpereig'wä, Meile,“ fuhr der

Krankeeintönigfort.
„Jo, jo,“ miſchteſich da die Nähkätterein,
„aber jetztiſcht's ſchoſo.“
„Halt d

u

dei Maul!“ murrtevom Tiſch her
der Hansjörg.

„'s Hansjörgs Annemeilehätt kein ſo Streich
g'macht,“ſagtelebhafterundwievon derStimme
des Stubengenoſſenaufgerütteltder Kranke.
„Sie iſcht a

u

d
e
i

Weib net g'wä,“ ſtieß jetzt
hart die Frau nebenmir hervor.-
Der auf demLager antwortetenicht. Nur

der Regen klatſchtegegendie Fenſter.
Auf einmal ſtand der Hansjörg hinter dem
Tiſch polterndauf und ging aus der Stube.
Die Nähkätter holte jetzt die hohe Blech
ampel vom Bord und ſtellte ſi
e

entzündetauf
den Tiſch.

Es war ein trüber Schein, der die Stube
füllte, und ſo o

ft

draußen e
in

Blitz aufzuckte,
fraß e

r

das bißchenHelle auf. . . F

Der Amerikanerſchien aus ſeiner Lethargie
aufzuwachen, je mehr d

ie Spannung in der
ſchwülenLuft im Wetter ſich löſte. . . .

„Meile,“ ſagte e
r,

„Meile, han i d
i

netälle
weil in Ehre g'halte?“
Das Weib gab keineAntwort und rührte
ſich nicht. B

„Sag dochjo,“ ſtieß ungeduldig d
ie

Kätter
hervor.
Aber der Kranke ſchienauf keineAntwort zu

warten. E
r

hatteaufs neue d
ie Augengeſchloſſen

und lag ganz ruhig. F

Auf einmalwürgtedasWeib nebenmir müh
ſame,leiſeWorte hervor, die ic

h

zuerſtnichtver
ſtand. Ich mußteaufſehen,und ic

h

ſah einGe
ſicht,aus dem d

ie

kalteNüchternheitweggewiſcht
war. Die dünnen Lippen zitterten, aus den
Augen flammtedie Erregung.
„Jetzt könnt mer meine, i ſe

i
e liederlichs

Menſchg'wä, und i b
e

dochbloß jung gwä, bloß
jung. Wer will denn, wenn e

r jung iſ
t,
ſo e
in

nebeſich han, ſo e
n Holzklotz, ſo e
n Eisklumpe.

G'ſchlofehot 'r u
n g'geſſe u
n g'ſchafft,was mer

ehmnag'richthot. Am Schurz iſcht 'r mir g'hängt
von der erſteStund a

n – des hält e Weib net
aus, des net.“
Ich ſah die Tränen über die rotgeäderten
Wangenrollen, ſah dieſcheue,haſtigeBewegung,
mit der das Weib ſi

e wegzuwiſchenſuchte, als
ſchäme ſi

e

ſich daran.
Da gab dieKätter von derSeite her derEr

regten einen derben Stoß. Dann ſah ſi
e

im

Kreiſe herum mit ihren raſchblickenden,ſcharfen
Augen. An meinemGeſichtbliebihr Blick drohend
hängen. Sie hob diedürreHand und ſagtelaut:
„Wer unter euchohneSünde iſ

t,

der werfeden
erſtenStein auf ſie!“
Ich weiß nicht,warum michdieſerBlick und

dieſesWort ſo ſonderbardurchſchauerten.Mehr
aber nochgriff mir's ans Herz, als der Kranke
ſchläfrighinzufügte:„Grad 's gleichhotd'r Herr
Pfarrer heutmorge a

u gſait beimNachtmohl.“
Auf einmal ſtand derBlinde hintermir, und

e
r

ſah ganz froh aus im Geſicht. „Wie geht's
dann weiter, Frau Martha?“ flüſterteer, „ſie
ſchlichenalle davonund ließenihn allein unddas
Weib im Mittel ſtehend– wie wär's, wennauch
wir gingen, d

a

für uns nichts zu tun bleibt?“
Ich atmeteauf. Ja, mir bliebhier nichts zu

tun. Mehr undBeſſeres als desMenſchenſohnes
mildes Wort kann keinDritter einwerfen,wenn
Mann und Weib durchSchuld und Sünde aus
einandergekommenſind.
Die Nähkättertrat mit uns hinaus vor das

Häuslein. Auch ſie, die Derbe, ſchien zu fühlen,
daß ſi

e

zuviel war dort drinnen.
Sie ſah denHansjörg a

n

der naſſenHaus
wand lehnen und demWetter nachblicken,das
ſchwarz und ſchwer gegenScherbach hin ge
zogenwar.
„Gelt,“ ſagte ſi
e finſter, „di hot vorich 's

G'wiſſe plogt.“

v

Der Alte, der ſonſt ſo ſchnellmit böſerAnt

Äs iſt, ging ſchweigendund ſcheuum

E GCTP.
„J bleib heut Nacht do,“ ſagte die Kätter,

„z
'

lang treibe tuet er's jo nemme,der Kaver,
und u

f

d
'

Lammwirte ka mer ſich net verlau,
wenn ſe jetzt a

u

heult.“
Ich verſtandnicht recht,was ſi

e

meinteund
fragte: „Wieſo denn?“
Die Nähkätterwiſchteſich mit demSchürzen
zipfel Stirn und Naſe ab. „Ha no,“ ſagteſie,
„ſie macht'sihm halt gar z’ wüeſt, wenn ſe drein
nei kommt. Sie ſächt halt älleweil, d'r Xaver

ſe
i

dran ſchuldig,daß ſe e
n
d
'

Liederlichkeitnei
kommeſei. Und ſo e G'ſchwätz iſ

t

nix für ein,
wo ſterbewill. Wenn i des g'wißt hätt, hätt i

ſe drunte glau; aber i han wölle e
m

Xaver e
n

G'falle to, weil i doch e Johr lang mit ihm
g'gangebe.“

-

SchwerenSchrittes ging ſi
e

dieStaffel empor
und wir wandtenuns heimwärts.
Der graſige, ausgefahreneWeg, den wir

gingen, war ſo naß, daß jeder unſrer Schritte
ein gluckſendesGeräuſch hervorrief. In dem
Graben zur Seite, der ſonſt immer leer iſt,
rauſchtedasWaſſer wie ein kleinerBach. Ueber
den Wäldern links drüben ſtandenklareSterne,
und rechtsſchobenſich die ſchwerenMaſſen des
verziehendenWetters dahin. Die ſpitzenGiebel
derHäuſer ragtenſchwarzins Helldunkel, d

a

und
dort bracheinLichtſcheinaus einemunverwahrten
oder ſchlechtverwahrtenFenſter.
Der Ferdinand hatte,wie e

r

öfters tat, den
gebogenenGriff ſeinesStockes in dasHalsband
desHundes eingehängtund ſchritt ſo nebendem

Ä trottendenTier ſicher wie ein Sehenderahin.
„Ferdinand,“ ſagte ic

h

aus denGedanken,die

in mir wogten, heraus, „könnenSie verſtehen,
wie dieſesWeib auchnoch in ſolcherStunde ſo

bitter ſein kann?“
Der Blinde gab nicht ſogleichAntwort, dann

entgegneteer: „Gewiß kann ic
h

das verſtehen.
Sie iſ

t

aus der Bahn gekommendurch ihres
Mannes Art und kann das nichtverzeihen.“
„Verzeihen, verzeihen?“ rief ich, „an dem

Mann iſ
t

dochgeſündigtworden, e
r

iſ
t

dochder
Betrogene.“

«

Ferdinandbliebplötzlichſtehen,und dieDogge
wandteden großenKopf, ſo daß ic

h

ihreAugen
phosphoreſzierenddurchsDunkel leuchtenſah.
„Was iſ

t

ſchwerer zu ſchleppen:Leid oder
Sünde?“ fragte e

r

faſt barſch, „was iſ
t

alſo
ſchwerer zu verzeihen:wenn man Kummer oder
wenn man Schuld über einengebrachthat?“
Wir gingenunſernWeg durchdiefrüheNacht

weiter und ſprachennichtmehr.
%

Nun iſ
t

die weiteHöhe tief verſchneit. Erſt
Ende Oktober und ſchon dieſe Schneemaſſen!
Unter derweißenDeckehervormußtendieAnders
berger ihre letztenKartoffeln und Rüben holen.
Die Nähkätter, das wetterkundigſteWeib d
a

oben, ſagt, das habe ſi
e

ſchon in jener Nacht,

d
a
derAmerikanerſtarb, ſo kommenſehen. Späte
Gewitter bedeuteneinenfrühen und ſchneereichen
Winter.
Ich muß oft a

n jene Gewitternachtdenken.
Die Lammwirtin, die aus Scheu vor den Dorf
leutenſchonvor der Beerdigungwiederheimlich
fortgegangeniſt, tut mir leid ſeit jener Nacht.
Und der ſchläfrigeRieſe, der ſein„Meile“ ſuchte
und nichtmehrfinden konnte,tut mir auchleid.
Wie bös iſt's doch,wenn zweiMenſchenſich

ſo wundreibenaneinander. «

Mit Martin habe ic
h

lange nicht von den
zweien geſprochen.Scheu umging ic

h

es, weil

e
s

mir weh tut, wenn e
r

ſtets mit demEkel des
Reinen vor dem Unreinen von ſolchenDingen
und Verhältniſſen redet.
Und ic

h

darf dann nichtmildernund glätten.
„Mild urteilen in dieſenDingen heißt ſchon

halb lax ſein,“ hatMartin früher einmalgeſagt,
und dieTante gab ihmrecht,damalswie immer.
Aber einmal ſind wir dann dochdarauf ge

kommen,und das war bös. (Fortſetzungfolgt)

Ein Zug fährt durch die Märzen
nacht
Von

S. Barinkay

Ein Zug fährt durchdie Märzennacht,
Die Räder knirſchenund ſingen!
Ich hab' denganzenTag verlacht,
Nun will das Herz mir zerſpringen.

O nimmmichmit, d
u Sturmgeſell,

Auf weitgeſpanntemGeleiſe!
Du brauſeſt ſo laut, d

u

ſauſeſt ſo ſchnell,
Du ſingſt ſo lockendeWeiſe!

O nimmmichmit! Du führſt zumGlück!
Ich ſeheglühendie Sterne!
Ein grellerPfiff – ich bleib'zurück –

Du ſtürmſtdahin in die Ferne!
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Impreſſionen aus Moabit
Von

Walter Turzinsky
(HierzuſiebenAbbildungennachOriginalzeichnungenvon

HeinrichZille)

D Bezeichnung„Moabit“ gilt eigentlicheinemBerliner Stadtteil, der die größereStrecke
unſers Nordweſtensumfaßt. Aber wie es häufig
ſo kommt, daß der Zentralpunkt eines größeren
Raumabſchnittesdieſemdas Renommeegibt, ſo
daß alles andre, was den in Frage kommenden
Stadtteil füllt, einfachals nicht vorhanden er
ſcheint, ſo hat ſich auchhier eineſeltſameIdeen
aſſoziationeingebürgert.Denn manſagt in Berlin
„Moabit“ und denkt„Kriminalgericht“. Man tut
das um ſo mehr, als das Palais de justice in
Moabit, dieſes mit ſeiner totgrauen Front faſt
zwei ganzeStraßen füllendeHaus, ſichmehrals
den Vorzug einer lokalenBerühmtheitzuſchreiben
darf. Man nennedocheinmal draußenim Reiche
dieſes Wort „Moabit“, das auch der Schreiber
dieſesfür ſeineBetrachtungenakzeptierenmöchte;
und in jedemeinzigen,wenn er ſichnichtgerade,
denZeitereigniſſenausweichend,in dieWinkel ver
kriecht,wird ſogleichdie Vorſtellung wachwerden
von Senſationsprozeſſen,deren Echos mit Hilfe
desTelegraphenin jedemEckchender Welt wider
hallen, von BaſſermannſchenGeſtalten, klirrenden
Ketten,von den hochhonoriertenGrößen desBer
liner Barreaus und von alledem, was ebendie
Zeitungengern breit und eilfertigausplaudern. . .
Schließlich, die Requiſiten des Gerichtsweſens
werden in jedem Juſtizhauſe jeder Mittel- und
Großſtadt die gleichenſein. Aber die Dimenſion

iſ
t es, die Miſchung von Quantität undQualität,

die dieſesMoabit über denKreis andrer deutſcher
Gerichtspaläſteerhebt. Denn d

a

iſ
t

der ſchmutzig
rote, verwitterteZiegelbau des alten Kriminal
gerichtsgebäudes,dieſes intereſſanteſtenMilieus
aus der deutſchenProzeßgeſchichte,dem der ehe
malige Berliner RechtsanwaltDoktor Fritz Fried
mann in ſeinen„Memoiren“ ein ausgezeichneter
Chroniſt gewordeniſt, nun zu einer Stadt er
weitert. Etwa 680 Zimmer beherbergenſeit dem
Aprilmonat des Jahres 1906die Strafabteilungen
dreier Landgerichte,die Räume der Staatsanwalt
ſchaft,dieGerichtsſchreibereien,und nur dieharm
loſere Inſtanz der Schöffengerichteblieb in den
altväteriſchenZimmern des altenHauſes ſeßhaft.
Aber die Architekten,welchedie neue Juſtizſtadt
aufrichteten,habennicht auchdafür geſorgt, daß
man ſich in ihr zurechtfindenkann. Man tritt in

ein Labyrinth, zerſchnitten in lange, einförmig
graue Korridore, die ſich dann wieder in neue
Korridore gabeln. Ein gewaltigesNetzvon Linien,
von deneneinemit der andernvöllig identiſchiſt,

1909(Bd.101)

Eine Gerichtsverhandlunggegen„Jugendliche“

ſpannt ſich aus. Denn zu beiden Seiten dieſer
Korridorkanäle, in denendie preußiſcheSparſam
keit (mit Ideen) zum Prinzip erhoben wurde,
bilden auch immerdieſelbenTüren Spalier. Sie
ſind voneinandernach den Maßen regelmäßigen
Abſtandesentfernt. Sie ſind alle dunkelgrünge
färbt und ſtehenunter einemPortikus, der blaß
roſa angeſtricheniſt. Die grüne Flächewird dann
nur nochvon demSchilde unterbrochen,das ge
nauer Nam' und Art des
Zimmerskennzeichnet.Das
alles iſ

t

biszur Langweilig
keitmonoton,und– was
nochmehr iſ

t– es macht
nur Gedächtniskünſtlern <-ÄZZZ
und Stammgäſten des - STÄ LZ
Hauſes die Orientierung

-

- *

möglich.Gewiß leiſtendie /“>.
Herren Gerichtsdiener,die

a
n Zimmertüren, Ein

gangsportalenundaufden
Korridoren Poſto gefaßt
haben – manche der
ſchneidigenVeteranenſind
den ſtändigenGäſten von
Moabit wohlvertrauteEr
ſcheinungen – hilfreiche
Hand, wenneinZeugewie
ein raſender Roland die
Korridoredurcheiltund in

der ſteinernenEinöde bald
die Richtungverlorenhat.
Aber preußiſcheMilitär
anwärter ſind nicht ge
ſchulte Dialektiker, alſo
auchnichtdieidealenWeg
weiſer. So müſſen die
Richterkollegien,ſeit ſi

e

im
neuenHauſehauſen,etwas
nachſichtigſein,wenneiner
der Prozeßbeteilig
ten nach mannig
fachenIrrmärſchen
und Eilmärſchen
denGerichtshofnur
mit Verſpätunger
reicht. Nun, die
Herren Vorſitzen
denbedenkengern,daßſichalleinderAlt-Moabit mit
Neu-Moabit verbindendeKorridor, demderBerliner
Juriſtenjargon dieamüſanteBezeichnung„Schwind
ſuchtsgang“beilegte,über 200 Meter RaumſtreckeÄ undüberlegen e

s

ſichwohl, ehe ſi
e

unter
dieſenUmſtändeneinenſichverſpätendenZeugen in

Verſäumnisſtrafenehmen. . .

Freilich, manchedieſerKorridore ſchließeneine
ſolcheFülle des Lebensein, daß unter der Bunt
heit und Bewegtheitder Gruppen die Monotonie

-

Zeugin und Preſſevertreter
„BringenSiemich,bitte,nicht in dieZeitung!“

des Rahmens ſich auflöſt und Bilder gegeben
werden, in derennaturaliſtiſchenEinzelheitender
Pſycholog ſchwelgenmag. Innerhalb dieſerGe
mälde fehlt gewiß die Epiſode der Gefangenen
transporte, die man vomKontaktmit Bekannten,
AnverwandtenundPublikum im neuenHauſevöllig
losgelöſthat und die nun unter ſtarkerBedeckung
durchunterirdiſcheGängemarſchieren,bis ſi

e

hinter
der Wandtür den von derEiſenſchrankegeſperrten

Raum für denAngeklagten
und vor dieſemVerſchlag
denVerhandlungsſaalfin
den. Aber d

a

ſind die
„Büfette“, die zwar vom
Vorhandenſein alkoholi
ſcherGetränkekeineNotiz
nehmen, aber bei volks
tümlichen Preiſen durch
Bouillon.orgienundSelter
waſſergelage gute Ein
nahmen erzielen. Hier
gehendie Konventikelder
„Kriminalſtudenten“ vor
ſich, jener Berliner Klein
bürger,die auchdahinter
gekommenſind, welcheEr
regungender Prozeßſaal
austeilt, und die als
„kriminaliſtiſche Kanne
gießer“ihremBerufsleben
täglich ihre Moabiter
Stunde genau ſo regel
mäßig entwendenwie der
WienerBürgerſeineKaffee
hausſtunde. Daß ſich an
denTagenderSenſations
prozeſſe die Zahl dieſer
Kiebitzeum die Heerſchar
der Journaliſten erwei
tert. . . daß dann auchdie
eleganteWelt Berlins ihre
männlichenundweiblichen
und immerſehrgut geklei
detenAbgeſandtenſchickt,

iſ
t gleichfallsbekannt.Auch

die „Zeugen“ geſellenſich
dieſen Trupps zu. Ihr
Warten, das ſichoft über

Stunden, ja überhalbeTageausdehnenmuß, iſ
t

eine
ſtarkeGeduldsprobe. So wird e

s

ihnen zu eng in

den – im Gegenſatz zu derſtrengenAermlichkeitder
Wandelgänge – mit der KoketteriezierlicherTee
zimmerausgeſtattetenWartehallen.Auf denharten,
hallendenFlieſen der Korridore hat man ſichauch
baldmüdegelaufen,meidetauchgerndiegeſchärften
Forſcherblickeder andern Wartenden und traut
ſichdochnicht, das Haus für einenStehſchoppen

zu verlaſſen. So retiriert man alſo auch zu

74

>



Über Land und Meer 900. N
r.

24

A

- 2
.
%

> Z

"Z

<"Z

W K

- %

ULLEZ - -

AngeklagterundVerteidiger
vor derVerhandlung

warmenWürſtchen,belegtenSemmelnund Limo
nadenund bildetStilleben,die nur derſonoreRuf
des vorladendenGerichtsdienersauflöſt. Hier hockt
eine Gruppe, d

ie

das vernichteteScheunenviertel
Berlins übriggelaſſenhat. Dieſe Merkmalekann
auch d

ie fadenſcheinigeSonntagsgewandungnicht
verdecken.Und man merkt e

s

dem kragenloſen

„Herrn“ mit dem aufgequollenenſtumpfnäſigen
GeſichtunddemflachrandigenModehut,manmerkt

e
s

der „Dame“ mit der aus zahlloſen Ringeln
kombiniertengoldblondenLockenfriſurwiederAlten,
derenſpitzeNaſe wie e

in

Pfahl unterderWinter
kapuzehervorragt,an, daß ihre dezenteSprechart,

ih
r

beſcheidenesBenehmennur zu jenerMaske g
e

hören,die ihnendieWürde desHauſes aufzwingt.
Dann ſtampfen e

in paar Gendarmen,Enaksſöhne,
hochgewachſen,in lichtgrauenGalamänteln in das
kleine Zimmer. Ein paar Kinder kommenaus
jenemVerhandlungsſaal, a

n

deſſenPforte der Ge
richtsdienerſoebendas Plakat „Die Oeffentlichkeit

iſ
t ausgeſchloſſen“befeſtigt.Was bringt dieſean

mutigenGeſchöpfe,derenreizendeoffeneMädchen
zügedie Stempel der Unſchuld und Reinheit zu

tragen ſcheinen,auf dieſen ſchlüpfrigenBoden
AberderKinematographdesNeu-MoabiterHauſes
ſtellt ſchonneueBilder ein, und man kommtnicht

zu Reflexionenüber d
ie

alten. Auf demWandel

Ä entſpinnt ſichein Wortwechſel. Drei jungeädels – von vulgäremGeſichtsſchnittund im

anſpruchsloſenFeſttagsputzderBerlinerArbeiterin– wechſelnhaſtige,keifende,rüdeWorte. Sie ſind
KronzeuginneneinesInjurienprozeſſesund nehmen
nun auch außerhalbder Verhandlung pro und
kontra Partei. Der Gerichtsdienerheftet mit
würdevoller,vornehmerGeſteden Kneifer auf die
Naſenſpitze. . . die Scheunenviertelgruppeerhebt
ſich in ſtillſchweigendemEinverſtändnis und tritt
grinſendnäher. Und richtig, d

a

klatſcht'sſchon.
Ueberdie Schulter der Freundin hinweg hat der
Handſchlagder einen„Midinette“ das Antlitz der
anderngetroffen. Die revanchiertſich, indem ſi

e

->

derAngreiferinden rotenFilzhut vomKopfereißt,
ihn unter die Füße tritt, zugleichdie Finger in

das blondeHaargeflechtder Feindin einbohrt ihr

d
ie Zöpfe aufreißt, wilde Kreiſchlauteausſtößt.

Die andreheult zurück, ſpeit von ſich, ſtößt mit
den Füßen. Ein paar junge Rechtsbefliſſene, d

ie

hier als Lernendedurch die Prozeßſälewandern,
bleiben ganz erſchreckt a

n

den Korridorwänden
ſtehen,und die Scheunenviertelmenſchenbedauern,
daß ſi

e

nichtmitmachenkönnen. Aber ſchon ver
gißt der alte Gerichtsdiener,der zunächſt d

ie Toll
heitder Szenegar nichtbegriff, ſeine „noble. E

r

ziehung“und beſinntſichauf ſeineVergangenheit
als Unteroffizier. Unter der Aſſiſtenz einesKo
legenhat e

r

d
ie

Mänaden ſchnellgetrennt, und
die Worte, mit denen e

r

ſi
e

zur Ordnung ruft,
ſind auchnichtgeradedemKatechismusfür Salon
geſprächeentnommen.-

Aber auch ohne die Choks ſolcher Tumulte
findet der Moabiter Spaziergänger reichliches
Material. E

r mag in den Tagen, wenn die Sen
ſationsprozeſſe im Anmarſchſind, in den Zimmern
der „Herren Kanzleiräte“ vorſprechen,denen d

ie

Spaziergänger umſtreift das „Anwaltszimmer“,
ſieht, wenn die Tür ſich öffnet, das Vorkabinett
mit den Telephonkojen,dahinter denWarteraum
mit den langgeſtrecktenArbeitstiſchen,den Biblio
thekſchränken,den Ruheſeſſeln. . . Ab und zu e

r

ſcheint einer der Gerichtsdiener und ſtört die
Sieſta der wartenden Anwälte, indem e

r

den
Namendeſſen, der nun a

n

ſeine „Arbeit“ muß,
laut und dröhnend in das Zimmer ruft. Dann
packtder Verteidiger das Aktenbündel,und die
weiten Aermel, die loſe Schleppeder Amtsrobe
umflatternihn wie ſchwarzeSchwingen, wenn e

r

eilig die langenKorridore hinter ſich zu bringen
ſucht.Der draſtiſcheMoabiterFoyerwitz,dermeldet,
daßeinvielbeſchäftigterAnwalt, den 3

6

a
n

einem
Tage zu erledigendeTermine zwiſchenAlt- und
Neu-Moabit unausgeſetzthin und her hetzten,am
Ende des letztenTermins mit demAusruf: „Ich
beantrageFreiſprechung – Amen“ tot zuſammen
brach, karikiertderb, aber im Motiv zutreffend
dieſeLeidender Berliner Verteidiger ſeit der Er
öffnungdes neuenJuſtizpalaſtes . . .

Aber der Moabiter Touriſt liebt e
s

doch vor

Vorführung von Unterſuchungsgefangenenaus demFrauengefängnis

Verteilung der Eintrittskarten zu
fällt, auf derenPulten ſichdieBriefe
dann bergehochhäufen, und die
ſchließlichnur nochmit demganzen
Rüſtzeug altpreußiſcher Beamten
energie ſich ihrer bittſtellendenBe
ſucher und Beſucherinnenentledigen
können.Er magdas ſchmale„Preſſe
zimmer“inſpizieren,deſſenBeherrſcher
derurwüchſige,berliniſch-luſtigeOskar
Thiele, der Doyen der Berliner Kri
minalberichterſtattung,iſt, und in dem
auchder kleine,gebückteHerr Fried
länder ſeine Erinnerungen a

n

die
alten Monſterprozeſſezumbeſtengibt,
derenPſyche e
r

mitkurzſichtigenAugen
doch gut durchforſchte. Oder der

Die Zeugenbank

allem,gerade ſi
e

von Angeſicht zu Angeſicht zu ſehen,dieHelden
von der Berliner Anwaltsbank,die Künſtler derProzeßrhetorik,
derenReden – im Gegenſatz zu der Tendenzdes alten Sprich
worts– Gold bedeuten(wenigſtensfür ihre eigneKaſſe), die
man ſich zur Erledigung großer ſtrafrechtlicherHaupt- und
Staatsaktionenauchnachdraußen im Reichverſchreibt,und die
man hier, ſo unkorrektdas auchſcheinenmag, anſtauntwie die
großenTragödenund Komödender Bühne. Da zeigtman ſich
den kleinenJuſtizrat Erich Sello, den Pathetiker unter den
Verteidigern, der e

s liebt, mit einemSchatz von Zitaten die
Gefühle der Geſchworenenloſe zu machen,die Tränen zu er
zwingen,die demunterſetztenHerrn mit denrundenrotenBäck
chenſelbſtlockergenugſitzen,und der abendsauf demHelikon

d
ie

Praxis des Anwalts gerngegen d
ie

einesLyrikerseintauſcht.
Da iſ

t

der hochgewachſeneHerr Schwindt mit der harten,
knarrendenGebieterſtimmeund demMonokelglas in der Naſen
falte, im Amt der erbittertſteGegnerjedesStaatsanwaltes, der
ihm ſein gutes Verteidigerrechtauch nur um eine Nuance zu

beſchneidentrachtet. Da iſ
t

der Doktor Werthauer, der dem
nächſtwieder für den Bankier Friedberg plädierenwird. von
ſchriftſtelleriſchemEhrgeizgleichfallsnichtfrei, eleganterDialek
tiker, Stammgaſtder Berliner Theaterpremierenund Gatte der
wunderſchönenblondenPariſerin, die ein Jahr lang der Stern
der „Metropoltheaterrevuen“war. Da tauchtauchderJuſtizrat
Wronker auf, denman in denTagendesKwileckaprozeſſesehrte
wie einenKönig, und nebenihm ſtehtſein langbärtigerKollege
Herr Adolf von Gordon, des Grafen Kuno von MoltkeAnwalt
währenddes erſtenHardenprozeſſes,der Akademikerunter den
Verteidigern, ſehr exakt, aber auch ſehr nüchtern. Dieſe aber
ſind es, die– wenn ſie denGeſchworenengerichtengegenüber
treten – eo ipso ihr groß Publikum haben, und zu deren
Plädoyers ſichdie Kriminalſtudentenaller Kreiſe drängen, wie

zu den Aufführungendes Nibelungenringes im Opernhauſe. . .

Die ſtärkſtenEindrückekonzentrierenſich natürlich hinter
dengrünenHolztüren: im Bezirk der kleinenund großen Ver
handlungsſäle.Auch bei ihrer Einrichtung iſ

t

man vomSyſtem
der Kargheit zurückgekommen.Sie haben nicht die erkältende,
gruftähnlicheDüſterheit der Saalgewölbe von Alt-Moabit,

in denen man unwillkürlich die Stimme dämpft, in denen
ich das Urteil überden Mörder der kleinenLucie Berlin und
den Freiſpruch der Gräfin Kwilecka hörte, und in die man
auchheutenochgern d

ie großenSenſationsaffäreneinquartiert.
Gleich als wollte man die Strenge der Zeremonieabmindern
und den Attentäterneinen letztenBlick in die Behaglichkeit
verſtatten, hat man vielmehr die Sitzungsräumevon Neu
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Moabit mit allem „Komfort der Neuzeit“ aus
gerüſtet. Und wenn draußen in den Treppen
häuſern bunte Glasfenſter das Sonnenlicht auf
ſaugen,um e

s

als ein in hundertFarben leuchtendes
Funkenfeuerwerkweiterzugeben:wenn ein Stock
werk ſich pompös und mit kirchenhafterWürde
auf demandernaufbaut, ſo iſ

t

im Einrichtungsſtil
der Interieurs mehr eine gewiſſebürgerlicheGe
diegenheit a

n

derTagesordnunggeweſen.Da ſind
die Plafonds mit ſchwerenNußbaumtäfelungen
geſchmückt, a

n

derenSchnitzwerkſich die aparten
Beleuchtungsvorrichtungenklammern. Ja, ſelbſt
das „Armſünderbänkchen“,übrigens eine recht
bequemeZelle hinter dem langgeſtrecktenVer
teidigertiſch, iſ

t

von einem Eiſengitter umhegt,

a
n

deſſen reichem Arabeskenſchmuckauch das
Auge des Aeſthetenſeine Freude haben kann.
Natürlich dürfte dieſer Aeſthet nicht etwa als
peinlich Beſchuldigterauf der AnklagebankPlatz
nehmen.
Und nun durchblättereich, von Saal z

u Saal
wandernd, das Album der kleinen und großen
Dramen, die das Großſtadtlebenden beſtallten
Richtern zur Einſicht überantwortet. Wahrlich,
hier iſ

t

die Hochſchulefür jene, die demDaſein
auf den Grund ſehenmöchtenund ohneGrauen
ſehnſüchtigden Schrittender unerbittlichenWahr
heit nacheilen. . . Hier zum Beiſpiel ſind zwei
Knaben vor ihremRichter. Der eine,einDreikäſe
hoch im grauenKittel, gibt ſtehendmit betränter
StimmedemExaminatorAuskunft . . . das Galgen
geſichtdes andern, Sitzenden, muſtert neugierig
forſchenddenRaum, in demZeugenund Publikum
Platz genommenhaben. Es dauert nicht lange,

bis man aus den Kreuz- und Querfragen des
Verhandlungsleitersermittelthat, daß dieſeDrei
zehnjährigen, im Anſchluß a

n

die Lektüre eines
Nick-Carter-Schmökersund in Gemeinſchaftmit
gleichwertigenKumpanen, mit verruchtemGeſchick
die EiſengitterſtäbeeinesKellers erbrochenhaben,
auf dieſemUmwegevon untenher in ein Waren
geſchäfteindrangen und aus dieſemGeld und
Süßigkeitenentwendeten.Es ſtimmtſeltſam,daß
der Staatsanwalt und der blutjunge Verteidiger
dieſeSache recht e

n

canaille behandelnund daß
nur derVorſitzendedenrechten,zwiſchenMahnung
und Empörung wechſelndenTon für dieſeKinder
mit den Allüren reifer Verbrecherfindet, die ſich
auch vor demForum des Gerichtesnochmit der
Waffe der Verlogenheitzur Wehr ſetzen. . . Die
andern„Fälle“, denen ic

h

ein Zuſchauerſein darf,
ſind weniger kompliziert. Ein „Chauffeur“, der
das Automobil ſeinesLebensbereitszwiſcheneiner
hübſchenAnzahl von Freiheitsſtrafenhindurchlenkte,
hat, als e

r

das letztemalaußerhalbdes Gefäng
niſſes ſtand, der Frau einesMitgefangenenGeld
und Speiſe abgeſchwindelt.Sehr lebendigbeeilt
ſichder wachsblaſſeMenſch mit den gelbenBart

ſtoppeln auf den eingefallenenWangen, ſich z
u

ſeiner Schuld zu bekennen,und man hat denEin
druck, daß e

r

nicht ungern den ihm oft beſchert
geweſenenSchutz der Gefängnishaft wieder auf
ſucht. Auchder grauhaarigeWinkelbudikerbekennt
ohneweiteres,daß e

r

eineStunde länger, als e
s

ihm die Konzeſſionsurkundegeſtattete,den Mit
gliedern eines ſozialdemokratiſcheingeſchworenen

Sprach- und Diskutierklubs – das erſchwertdas
„Verbrechen“natürlicherheblich – Obdachgewährt
habe, und wird ſein Strafgeld kaltlächelndauf
den Tiſch des Hauſes niederlegen. Man ſieht:
MephiſtosFrage: „Wozu derLärm?“ charakteriſiert
auch ſo mancheviel Papier, Zeit und Menſchen
beſchäftigendeHandlung der heiligen Themis in

Moabit. Nicht etwa auchdieſe? Eine märkiſche

AllgemeineEnttäuſchung: Oeffentlichkeitausgeſchloſſen
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Bäuerin – ſie trägt 65 Lebensjahreund einen
"erwittertenKopfmitgroßen,dummen,umrunzelten
Augen überdemhöckerigenRückenund demkurzen

Ä - hat einen Gerichtsvollzieher„beleidigt“.a
s heißt, ſi
e

hatgegendenihr unbekanntenMann,
deſſenLegitimation ſi

e
in bäuerlicherSchwerfällig

keitkeinenGlauben ſchenkte, d
ie

Nachbarnmobi
ſiert, ihn mit denWorten „Einbrecher“gekränkt
und ihn ſchließlichfünfzehnMinuten lang in ein
Zimmereingeſperrt.Ein heißblütigerAnwalt, der
icht nur den Dialektakzent,ſondern auch das
TemperamentdesRheinländersſein Eigen nennt,
meint,daß man die alte Bäuerin gewißnichtmit
dem Ruhmestitel„Intelligenz“ ausſtattendürfe,
daß ih

r

alſo ihreUngläubigkeit, ih
r

ſich in abſurden
und exzentriſch-wildenHandlungenausdrückendes
Erſchreckengleichermaßenzuzutrauen ſe

i.

Aber der
ſehr gründlicheHerr Staatsanwalt hält jedenGe
richtsvollziehervonvornhereinfür eine„Säule der
Staatsgewalt“ und meint, daß hier einmal „der
Daumen aufgedrücktwerdenmüſſe“. So ſchickt
mandie alte Frau, d

ie

den größerenTeil ihres
Lebenshonorighinter ſichgebrachthat, auf fünf
Tage ins Gefängnis. Auf ihren dickenWollſchirm
geſtützt,ſchleppt d

ie

Alte ihren buckligenKörper
hinter der Schrankeder Anklagebankhervor und
gehtzur Tür, denKopf geſenkthaltend gleichals
handle e

s

ſich ſchonum denSpießrutenlauf,vorbei

a
n

den peitſchendenBlicken der Dorfnachbarn,
derenKritik nun nichtausbleibenwird.
Aber erſt a
n jener Stelle, die ic
h

zum Schluß
meinerWanderungaufſuche,ſcheintmir d
e
r j
ſichtbareund doch überall gegenwärtigeGenius

der Juſtiz ſeineſtrengſteMiene aufzuſetzen.Denn
auf denAngeklagtendieſesRaumes auf denvon
der Unterſuchungshaft im Antlitz faſt alabaſter
weißgefärbten,bartloſenMenſchen,demdieblonde
Haarſträhneſpitzzipfeligüber d

ie

Stirn hinwegfaſt
bis zur Wurzel der dünn und krummvorſpringen

Ä Naſe herabhängt, wartet das Zuchthaus!
Achtmal hat e
r

ſeine Virtuoſität als Einbrecher
bewährt, achtmalhat e
r

durch Brandſtiftungen
ſeineSpur zu verwiſchen,durchneuenTerrorjon
denMerkmalendesalten abzulenkengeſucht.Und
dennochhat auchdieſer junge Schwerverbrecher,
dendas Böſe kaum nocheinmal aus denKajen
laſſen wird, eine Getreue, d

ie

ihm auch dieſen
ſchwerenWeg erleichternmöchte.Denn d

ie rüſtige,
ſchwarzgekleideteFrau, die neben mir auf der
glatten Holzbank ſitzt, mit der Hand und dem
Taſchentuchwinkt, b

is

der Angeklagtemit ſchüch
ernemKopfneigenund einemhalben Blick d

ie

Grüße zurückgibt, iſ
t

ſeine Mutter. Und e
s

iſ
t

mir lieb daß ſo der letzteEindruck, den ic
h

aus
demernſtenMoabiterPalaſtemitnehme,nichtsmit
der diktatoriſchenStrengeder Geſetze,ſondernnur

m
it

den immer ſchönenRegungen menſchlichen
Empfindens zu ſchaffenhat.

- - - -

Ein Lebenslauf. Nach eine

Hrn U

Die Geſchichte einer Brieftaube
Von

Chompſon E. Beton
IV (Schluß)

B. war niemals ein Freund der großenBlauen, der Eckkiſte,geweſen,und wenn ſi
e

auchweiter in den Liſten desBrieftaubenklubs g
e

führt wurde, ſo war dochnachſeinerMeinung
nicht viel mit ihr los. Auf dem Dampfer - - -

hatte ſi
e

ſich als feig erwieſen,und auf alle
Fälle war ſi

e

zänkiſchund :

unverträglich.
Als Billy einesMorgens
hereinkam,gab e

s

einegroße
Rauferei; zweiTauben, eine
großeundeinekleine,umklammertenſichundhieben
auſeinanderein, daß die Federn flogenund alles
voll Staub undGetümmelwar. Sobald e

r
ſi
e

von
einandergebrachthatte, ſah Billy, daß e

s

Arno
und d

ie

blaue Eckkiſtewaren. Der Kleine hatte

e
in möglichſtesgetan,aberderGegner,derihn a
n

Schwereum d
ie

Hälfteübertraf,war ihmüberlegen.
Bald konnteman auch ſehen, worum ſi

e

ſich
geſtritten hatten, e

s

war ein hübſches,kleines
Brieftaubenfräuleinvon der reinſtenRaſſe. Der
große blaue Tauber hattewegenſeinerzänkiſchen
Neigungen immer auf ſchlechtemFuße mit Arno
geſtanden,aber erſt die kleineDamehatte ſi

e

zu

tödlichemKampfeaneinandergebracht.Billy durfte

§
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der großenBlauen nicht den Hals umdrehen,er
griff aber, ſoviel er konnte,zugunſtenſeinesLieb
lings ein.
Taubenverbindungenwerden in ſehr einfacher
Weiſe eingeleitet.Man bringt das erwähltePaar
eineZeitlang zuſammenund überläßtdas weitere
der Natur. So ſchloß auchBilly Arno und die
kleineTaube in einer beſonderenAbteilung zwei
Wochenlang zuſammenund machtees, um ganz
ſicherzu gehen,mit demblauenTauberund einem
andern verfügbarenTaubenfräuleinebenſo. Der
Verlauf der Dinge war der erwartete.Die beiden
Paare fandenſichzuſammen,undbaldbegannhier
wie dort der Bau einesNeſtes. Aber die blaue
Eckkiſtewar ſehr groß und ſchön.Sie konnteihren
Kropf aufblaſenund in derSonne einherſtolzieren
und ihren Hals ringsherumin Regenbogenfarben
ſchillern laſſen in einerWeiſe, daß das ſprödeſte
Taubenherzbewegtwerdenmußte.
Arno war wohl verhältnismäßigkräftiggebaut,
aber kleinund, von ſeinenglänzendenAugen ab
geſehen,ohnebeſonderekörperlicheVorzüge. Ueber
dies wurde er oft wichtigerGeſchäftehalber aus
geſandt, während der großeBlaue nichts weiter
zu tun hatteals einherzuſtolzierenundſeinemüßigen
Schwingenim Sonnenlichtſpielenzu laſſen.
Die Moraliſten weiſengern auf niedereTiere,
insbeſondereauch auf d

ie

Taube hin, wenn ſi
e

ihren MitmenſchenBeiſpiele von Liebeund Treue
vor Augen ſtellenwollen, und das mit Recht,aber
ach, e
s gibt auch d
a

Ausnahmen.
Arnos Weibchenhatte von vornherein Zu
neigung zu demgroßenblauenTauberempfunden,

und ſchließlichtrat wirklich, als Arno wiederein
mal ausgeflogenwar, das Gefürchteteein.
Als e

r

eines Tages aus Boſton heimkehrte,
mußte e

r ſehen, daß ſein blauer Nebenbuhler,
während e

r

ſeinaltesNeſt in derEckkiſtebeibehielt,
auchſein, Arnos, Neſt undWeibchenmit Beſchlag
belegt hatte. Die Folge war ein verzweifelter
Kampf. Die einzigenZeugen waren die beiden
Weibchen,diemit kühlerGleichgültigkeitzuſchauten.
Arno gebrauchtetapferſeineberühmtenSchwingen,
die aber dadurch,daß ſi

e jetztvon zwanzigSiegen
zeugten, keine beſſerenWaffen wurden. Sein
Schnabel und ſeineFüße waren, wie e

s

ſich für
einRaſſetiergeziemte,klein,und ſeinſtarkeskleines
Herz konnte das größereGewicht des Gegners
nicht aufwiegen. So wandteſichdas Kampfglück
gegenihn. Sein Weibchenrührte ſichnicht, als
ginge e

s

die Sache gar nichts an, und e
s

wäre
vielleicht mit Arno ausgeweſen,hätte ſich nicht
nochzur rechtenZeit Billy eingeſtellt. In ſeinem
Aerger hätte e

r

der Blauen diesmal den Hals
umgedreht,aber e

s gelangihr noch,ſichins Freie

zu retten. Billy pflegteſeinenLiebling ſorgfältig
ein paar Tage lang. Nach einerWochewar Arno
auchwiederhergeſtellt,und nachzehnTagenbefand

e
r

ſich ſchonwieder unterwegs. Seinemtreuloſen
Weibchenhatte e

r

offenbarvergeben,wenigſtens
teilte e

r

mit ihm ſein Neſt wie zuvor.
Gerade in dieſemMonat fügte e

r

ſeinemLorbeer
kranzzwei neueBlätter hinzu. In achtMinuten
trug e

r

eineBotſchaftſechzehnKÄ weit, und

e
r

vollendeteden Weg von Boſton nachNeuyork

in vier Stunden. Beſtändig trieb ihn bei dieſen

Meiſterflügen die übermäßige, leidenſchaftliche
Heimatsliebevorwärts. Aber was e

r
in der Hei

matvorfand, war kränkendgenug,dennſeinWeib
chenhatteſichwiedermit demblauenTauber ein
gelaſſen.
Trotz ſeinerMüdigkeit ſtürzte e

r

ſichſofort auf
ſeinen Nebenbuhler,ein neuesDuell fand ſtatt,
das wieder für Arno verhängnisvoll geworden
wäre – ohne Billys Dazwiſchentreten.Dieſer
trenntedieKämpferund ſchloßdieBlaue in einem
beſonderenVerſchlagein, entſchloſſen, ſi

e irgendwie
endgültigbeiſeitezuſchaffen.
InzwiſchenkamdieZeit für das angeſetzteWett
fliegenvon ChicagonachNeuyork, das heißtfaſt
fünfzehnhundertKilometerweit, heran. Arno war
ſchon vor ſechsMonaten angemeldetund der be
ſtimmteEinſatz für ihn bezahltworden; e

r

mußte
alſo trotzſeinerhäuslichenWirren auf jedenFall
teilnehmen.
Auf der Bahn wurdendieVögel nachChicago
gebrachtund dort in ZwiſchenräumennachMaß
abe ihrer Flugfertigkeit, aber in umgekehrter
Reihenfolge,losgelaſſen;Arno war der letzte.Un
verzüglichſtiegen ſi

e auf, und unweitvon Chicago
ſammelteſich eineSchar dieſererſtenFlieger des
Landes, um auf der gleichenunſichtbarenStraße
einenWettflugauszuführen.Eine Brieftaubekann,
von ihremRichtungsſinngeleitet, in geraderLinie
vorwärtsfliegen;kommenihr aber dabeibekannte
Punkte zu Geſicht, ſo hält ſi

e

ſich lieber a
n

die
ihr ſchon vertrautenSpuren. Die meiſtenWett
flieger kannten bereits den Heimweg von den
Städten Columbus und Buffalo nach Neuyork.
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Arno war ebenfallsſchon von Columbus nach
Neuyorkgeflogen,aber auch ſchonvon Detroit;
den letzterenWeg zog e

r vor, und als e
r

den
Michiganſee im Rückenhatte, ſteuerte e

r

ſtracks
auf Detroit zu. So machte e

r

denVorſprungder
andern wett und gewanneine ganzeReihe von
Kilometern. Detroit,Buffalo, Rocheſtermit ihren
bekanntenTürmen und Schornſteinenſchwanden
hinterihm undSyracuſewar nah. Es war Nach
mittag; faſt tauſendKilometerhatte e

r

in zwölf
Stunden durchmeſſenund war zweifellos allen
voraus, d

a

überfiel ihn der gewöhnlicheFlieger
durſt mit unwiderſtehlicherMacht. Wie e

r

über
dieStadt hinſtrich,bemerktee

r
einenTaubenſchlag.

In ein paar großenKreiſen ließ er ſich nieder,
folgte den im Schlag einfallendenTauben und
ſtillte in gierigenZügen ſeinenDurſt am Waſſer
trog, wie e

r

e
s

oft getanhatteund wie e
s jeder

Taubenfreundgaſtfreundſchaftlichden fremden
Brieftaubengönnt. Zufällig war der Eigentümer
zugegen, e

r

bemerkteden kleinenFremdling und
trat leiſe näher, um ihn genauerbetrachten z

u
können. Eine von ſeinen Tauben wandte ſich
geradegegenArno und machtedieſemdenPlatz
ſtreitig, und Arno, der ſichſeitlichgegendie Nei
diſcheſtellteund dabeinachTaubenartdeneinen
Flügel entfaltete,enthülltedabei das langeVer
zeichnisſeinerRuhmestaten.Der Mann war ein
leidenſchaftlicherTaubenzüchter,ſein Intereſſe war
erregt, e

r zog a
n

der Schieberſchnur,die Flug
öffnungſchloßſich,undArno war gefangen.
Der Räuber breitetenun in aller Muße die
Flügel aus, las ſtaunendeinenTriumph nachdem
andern, warf dann einenBlick auf das ſilberne
Fußband, das Namen und Nummer trug, und
rief: „Arno, Arno! O ic

h

habevon dir gehört,

d
u

kleinesJuwel, und ic
h

freuemich,dichfeſt z
u

haben.“ Dann ſchnitt e
r

die Rolle von den
Schwanzfedern,entfaltete ſi

e

und las: „Arno hat
heutemorgenum vier Uhr Chicagoverlaſſen –

WettflugChicago–Neuyork.“
„TauſendKilometer in zwölf Stunden!
Himmel, das iſ

t

nochnichtdageweſen.“Und der
Taubendiebſetzteden flatterndenVogel vorſichtig,
faſt ehrerbietig, in einengepolſtertenKäfig. „Ja,“
ſagteer, „ichweißwohl, e

s

wäre vergeblich,dich
dauerndhierhalten z

u wollen,aber ic
h

kannJunge
von dir erzielenund meineRaſſe verbeſſern.“
So war Arno in einemgroßen, bequemen
Taubenſchlagemit verſchiedenenandernGefangenen
eingeſchloſſen.Der Beſitzerwar wohl ein unehr
licherMenſch, aberein Taubenfreundund ließ e

s

daher im übrigenſeinemHäftling a
n

nichtsfehlen.
Drei Monate ließ e

r

ihn aber nicht aus dem
Schlag. Zuerſt tat Arno denganzenTag nichts,
als daß e

r

am Drahtgitterauf und a
b ging und

beſtändignach irgendeinerOeffnung ausſchaute,
durch die e

r

zur Freiheit und Heimat gelangen
könnte; im viertenMonat ſchien e

r jedochdie
Hoffnung und denVerſuch aufgegeben z

u haben,
und ſein Kerkermeiſter,der ihn nicht aus den
Augen ließ, ſchritt dazu, denzweitenTeil ſeines
Planes auszuführen. E

r geſellteſeinemGefangenen
ein junges, anziehendesTaubenfräuleinzu. Aber

e
s

ſchienvergebens;Arno verhieltſichnichteinmal
höflichgegenſie. Nach einer Weile wurde die
Taube wiederweggenommenundArno nocheinen
Monat alleingelaſſen.Jetzt brachtemaneinandres
Täublein zu ihm, abermit keinembeſſerenErfolg;
und ſo ging die Sacheein Jahr lang fort, Arno
ließ ſich durchkeinenReiz locken;entwederwies

e
r

d
ie

Unwillkommeneheftig zurückoder e
r zeigte

eine empörendeGleichgültigkeit,und manchmal
kam das alte Verlangen nach der Heimat mit
doppelterGewalt über ihn, ſo daß e

r

vor dem
Drahtfenſterauf und niederſchoßodermitHeftig
keitdarauf losſtürzte.
Als ſeineSchwungfedernſich z

u mauſernbe
gannen, hob ſi

e

ſein Kerkermeiſterals koſtbare
Beſitztümerauf und trug ſorgfältigauf jederher
vorſprießendenErſatzfederden entſprechendenBe
richtvon Arnos Siegenein.
So ſtrichenlangſam zwei Jahre dahin, und
derKerkermeiſterhatteArno in einenneuenSchlag
gebrachtund ihm eine neueGefährtin zugeſellt.
Der Zufall wollte,daß dieſederTreuloſendaheim
ſehr ähnlichwar. Arno zeigtedaherkeinefeind
ſeligenGefühlegegendie neueArtgenoſſin. Ein
mal glaubteder Taubenzüchter z

u bemerken,daß

e
in

berühmterGefangenerder Verlockerineinige
Beachtungſchenke,und wirklich, ſi

e fing ſchon a
n

e
in

Neſt zu bauen. Da nahm e
r an, das Paar

ſe
i
zu vollemEinverſtändnisgekommen;undzum

erſtenmalſeit zwei Jahren ließ e
r

das Flugloch
offen, und Arno war frei. War e
r

im Zweifel,
was e
r

tun ſollte? Zögerteer? Nein, nichteinen
Augenblick.Sobald derSchieberobenwar und

Helden.

Beim

ſein Auge frei in denHorizont tauchte,ſchoß e
r

hindurch, breiteteſeine ruhmgezeichnetenFlügel
aus, und ohne der letztenCirce auch nur noch
einenBlick zu ſchenken,entfloh e

r

demverhaßten
Gefängnis – fort und immerweiterfort!

V

Wir vermögennicht, in einerTaubenſeele z
u

leſen, wir mögenfehlgehen,wenn wir ihr tief
gehendeLiebes-und Heimatsgedankenzuſchreiben,
aberdas iſ

t ſicher,wir könnennicht z
u ſtarkſchil

dern,nicht zu hochpreiſenundrühmendenwunder
baren, von Natur angeborenenund vomZüchter
weiter entwickeltenHeimatsſinn,der unſtillbar in

dieſemedelnTiere lebt. Nenneihn, wie d
u willſt,

einenbloßenInſtinkt, der vom Menſchenabſicht
lich für ſeineſelbſtiſchenZweckeentwickeltiſt, e

r

kläreihnmeinethalbenweg,zergliedereundzerfaſere
ihn,unddochbleibt e

r

beſtehenmitüberwältigender,
unvertilgbarerUebermacht,ſolangenochdastapfere
kleineHerz und die Flügel ſichregenkönnen. «
Heim, Heim, ſüßesHeim! Nie beſeelteeinen
MenſchenſtärkereHeimatsliebeals unſernkleinen

Die Qualen und Sorgen ſeines häus
lichenLebenswaren vergeſſen in jenerallbeherr
ſchendenKraft ſeiner Natur. Nicht jahrelanges
Gefängnis,nichtdie neueLiebe, nichtFurcht vor
demTode konnten ſi

e dämpfen,und hätteArno
dieGabe desGeſangesbeſeſſen,ſicherhätte e

r

wie
ein Held im AugenblickſeineshöchſtenTriumphes
ein Jubellied angeſtimmt,als e

r

vom Flugbrett
ſprangund im Kreiſeemporſtieg,freidieSchwingen
hebend,von dem einzigenTriebeerfüllt, der ihn
zum Ruhme führte, hinauf, hinauf, in weiteren,

höherenKreiſen, die ſich graublau im Blau
abzeichneten,ſeine glorreichen, blendendweißen
Schwingenſchlagend,bis ſi

e
wie kleineblitzende

Punkteerſchienen, – auf und nieder. So ging's
der Heimat zu, ihr und ihr allein treutund er
geben,mit geſchloſſenenAugen, ſagt man, mit
geſchloſſenenOhren, heißt es, mit geſchloſſenem
Sinn, müſſenwir glauben,gegenüberallem,was
ihm näher liegt, gegenüberzwei Lebensjahren,
gegenüberder halben Dauer ſeiner Lebensblüte,
doch im Blau ſich wiegend, in ſein Selbſt ſich
verſenkendwie ein frommerEinſiedler und ganz
dem innerſtenHerzenstriebefolgend. Arno war
der Kapitän desSchiffes,aberLotſe,Seekarteund
Kompaß,all das war jenertiefgepflanzteInſtinkt.
Als e

r

tauſendFuß über denBäumenſchwebte,

d
a ſprachdie leiſe, verborgeneStimme in ſeinem

Innern, und wie ein trefflichentſandterPfeil flog
nun Arno nachSüd-Süd-Oſt. Die kleinenLicht
punkteder beſeeltenSchwingenverlorenſich in der
Höhe,und derTaubendiebausSyracuſeſahſeinen
Häftling nie wieder. A

Der Schnellzugſtampftedas Tal entlang,weit,
weit vor Arno, aberdieſererreichteund überholte
ihn wie die Wildentedie ſchwimmendeBiſamratte.
HochüberdenTälern undniedrigüberdenBergen
von Chenango,wo der Oſtwind denſtolzragenden
FichtenKühlung zufächelte,ſtrich e

r

hin.
Von ſeiner Eichbaumwartekam ein Habicht
ruderndund ſegelndſtill daher,denn e

r

hatteden
Flieger eräugt und erſah ihn zur Beute. Arno
wichnichtrechtsnochlinks, nichtnachobennoch
nachunten,nichteinenFlügelſchlagverlor e

r.

Der
Habichtwarteteauf ihn in der unendlichenWeite

d
a vorn, und Arno flog a
n

ihm vorüberwie ein
Hirſch in der Vollkraft ſeiner Schenkelan dem
Bären auf ſeinemWege. Heimwärts,heimwärts!
Das war der einzigebrennendeGedanke,dergegen
alles blind machendeTrieb.
Klatſch, klatſch,klatſchgingen nun die ſchim
merndenFlügel in ungehemmtemSchlageauf der
jetztvertrautenStraße. In einerStunde waren
die Catskillbergeda, in zwei Stunden waren ſi

e

hinter ihm. Altbekannte,freundlicheOrte, die nun
ſchnellherankamen,beflügeltennochmehrdieeilen
denSchwingen. NachHauſe! NachHauſe! war
der ſtummeSang ſeinesHerzens. Wie der ver
durſtendeReiſendedie fern lockendenPalmen, ſo

ſogen ſeine ſchimmerndenAugen den Dunſt über
demfernenNeuyorkein.
Vom Rückendes Catskills ſegelteeinWander
falke. Im Vollgefühl ſeiner Stärke und ſeiner
Schnelligkeit, der kein Raubvogel gleichkommt,
frohlockte e

r

beim Anblick der würdigen Beute.
Wie vieleTaubenhatte e

r

ſchon zu Horſtegetragen!
Und ſo kam e

r

mit demWinde, fegend,ſeineKraft
zurückhaltend,des rechtenMoments gewärtig!
Hernieder wie ein blitzenderWurfſpieß – keine
Wildente, keinHabichtkonnteihm entgehen,denn

e
r

war einFalke! Zurücknun, Flieger, rettedich,
umgehedie gefährlichenFeº Wendet e

r

den
Flug? Nicht einenDeut! Wie könnteArno das
tun? Heimwärts! Heimwärts! Heimwärts!war

Ach, nur zu tief.

ſein einziger Gedanke. Nur ſeine Schnelligkeit
ſteigerteer, um der Gefahr zu entgehen,und der
Falke ſenkt ſich hernieder,ſenkt ſichworauf? –

dort huſcht etwas Blitzendes,
Blinkendes, Schneeiges, – und der ſtolze Falke
wendetſich mit leerenFängen zurück,während
Arno die Luft des Tales durchſchneidetwie ein
Stein, welcherder Schleuderauf Nimmerwieder
ſehen entflieht, ein weißbeſchwingterVogel, ein
Fleck mit blitzendenPunkten und bald ein ent
ſchwundenesSchemen. Vorwärts, das traute
Hudſontal, dievieldurchflogeneStraßehinab. Jetzt
fliegt e

r niedriger, als der Mittagswind ſichhebt
und dieStromeswellenunter ihm kräuſeln.Heim
wärts! Heimwärts!Heimwärts!undſchonkommen

in der blauenFerne die Türme der Großſtadt in

Sicht! Heimwärts! Heimwärts! Bei der großen,
hochgeſchwungenenBrückevon Poughkeepſievor
über, tief am Ufer hin, wo derWind ſichhebt.

Welcherböſe Gedanketreibt
denSchützen,dort amHügelrande im Juni herum
zulungern,und läßt ſeinAugeaufdas ſchimmernde
Weiß fallen, das dort von Nordenher das Blau
durchmißt? O Arno, Arno, wenn d

u
ſo niedrig

ſtreichſt,erinnerſtdu dichda nicht a
n

den Jäger
von einſt? Zu tief, z

u tief nimmſt d
u

denHügel
da. Zu tief – zu ſpät! Puff-bang! und der töd
licheHagel hat ihn erreicht,getroffen,verſtümmelt,
abernichtbezwungen.Zerbrochenflatterndie ge
zeichnetenSchwungfedernder Erde zu.

iſ
t

aus ſeinemSeeflugberichtverſchwunden;nicht
mehrdreihundertſechzigKilometer,ſondernſechsund
dreißigſtehtdarauf zu leſen. O ſchändlicheUnbill!
Ein dunklerFleckerſcheintauf ſeinerBruſt, aber
Arno läßt ſich dadurchnicht abhalten. Immer
weiter geht der Heimflug, doch die wunderbare
Schnelligkeithat ſich gemindert,kaumanderthalb
Kilometerlegt e

r

noch in der Minute zurück,und
der Wind rauſcht und raſcheltjetzt ganz anders

in denzerzauſtenSchwingen.Der Fleckauf ſeiner
Bruſt zeugtvon gebrochenerKraft, aber vorwärts
und geradeausgehtſein Flug. Die Heimat, die
Heimat liegt vor ſeinenAugen, und vergeſſen iſ

t

aller Schmerz. Die hohenTürme Neuyorks ſieht
ſein ſcharfesAuge dort deutlichliegen,als e

r

über
die Klippen von Jerſey ſtreicht. Vorwärts, vor
wärts – mag die Schwinge herabhängen,mag
das Auge dunklerwerden,der Trieb nachHauſe
wird nur immer mächtiger. Unter den hohen
Klippen, die ihn vorm Winde ſchützen,fliegt e
r

dahin, überdie blitzendenWellen,überdieBäume
unddortjetztunterdemFalkenhorſt,wodiegrauen,
grimmen Lufträuber horſten, wie Wegelagerer
ſpähen ſi

e

nach allen Seiten und bemerkendie
einſameTaube. Arno kannte ſi

e

ſchonvon früher.
So mancheBotſchaft ſeiner Kameradenlag un
beſtellt in jenemNeſte, ſo manchelorbeergeſchmückte
Feder war von dort herniedergeflattert.Aber
Arno hatte ſich ihnen früher gewachſengezeigt,
Und jetztkam e

r

wiefrüher – vorwärts, vorwärts,
ſchnell,abernicht ſo ſchnellwieſonſt; das tödliche
Blei hat ſeineKraft gelähmtund ſeineSchnellig
keit gemindert. Vorwärts, vorwärts, und die
beidenFalken, die den rechtenMoment abgepaßt
haben,ſchießenvorwärtswiezwei
Armbruſtbolzen,ſtark und blitz
ſchnell, gegenden einen, der
ſchwachund matt iſt.
Was ſoll ic

h

von derHetzjagd
ſagen, die jetztſtattfand? Was
ſoll ic

h

die Verzweiflungmalen,
die das tapferekleineHerz an
geſichtsder vergebens,ach ſo

ſehr erſehntenHeimat zerriß?
In einerMinute war alles vor
über. Triumphierend kreiſchten
dieFalken. Kreiſchendundflügel
ſchlagendſchwangen ſi

e

ſich in

ihrenÄ und die Beute inihren Krallen war der Körper, war das letzte,
was von unſermglanzvollenkleinenArno übrig
war. Dort in ihremFelſenneſtrötetenſichSchnabel
und Krallen der Räuber von dem Blute des

Helden. In Stückegeriſſenwurden di
e

unvergleich
lichenSchwingenund ihre Siegeskundeunbeachtet
zerſtreut. Im Sonnenſcheinwie im Regenlagen

ſi
e dort, bis dieRäuberſelbſtihr verdientesSchick

ſal traf und Flintenkugeln in ihremHorſt auf
räumten. Und niemandwußte, welchesSchickſal
denunvergleichlichenkleinenFliegergetroffenhatte.
bis dieErſteigerdesHorſtes tief unterdemStaub
und Schutt des Piratenneſtesunter andermdieſer
Art einen ſilbernenRing, das Wahrzeichender
Raſſebrieftauben,fandenunddaraufdievielſagende
Inſchrift laſen: „Arno, 2590C.“

-

Farbiges, etwas

Die Null
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Botanikſtunde in der Mc-Kinley-High-School in St. Louis

Die amerikaniſche Mittelſchule
Von

Edna Fern (Fernande Richter), Saint Louis

(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

E iſt nochnicht allzu lange her, da ſah deramerikaniſcheBürger das fürs Lebennötige
Wiſſen in den „three Rs“ verkörpert: Reading,
Writing and Rithmetics (Leſen, Schreiben und
Rechnen). Noch vor dreißig Jahren war eine in

Europa genoſſenegründliche Schulbildung dem
Einwanderer eher ein Hindernis zum materiellen
Fortkommen als eine Mithilfe. Das iſ

t

heute
anders geworden. Wie der wohlhabendedeutſche
Bauer ſeinenStolz darein ſetzt,wenigſtenseinen
ſeiner Söhne als „Studierten“ z

u ſehen, ſo möchte
heute auch der kleineMann in Amerika ſeinen
Kindern einebeſſereSchulbildunggeben,als ihm
ſelbſtzuteil gewordeniſt. Wenn früher das Kind
nachAbgang von der Elementarſchule,oder ſchon
vorher, den Arbeitskittel anzog, ſo verſuchtjetzt
faſt jede einigermaßenverdienendeFamilie den
Kindern den Gang durch die Mittelſchule, die
„High School“, zu ermöglichen.Undwo e

s

„durch
aus erforderlichiſt“, daß das heranwachſendeKind
mit zumUnterhaltderFamilie beiträgt,bietenihm
die Abendklaſſender HochſchuleGelegenheit,ſeine
Bildung zu vervollſtändigen,ſobald e

s

über das
ſchulpflichtigeAlter hinaus iſt. Es iſ

t

die all
mählich wach werdendeErkenntnis, daß Wiſſen
die größereMacht iſt, größer ſelbſt als der all
mächtigeDollar, die unſre High Schools entſtehen
läßt und ſi

e

bevölkert. Die Pflicht der Schule iſ
t

e
s dann, dieſen Bildungsdrang in die richtigen

Bahnen zu lenkenunddurchdie auf das praktiſche
LebengerichteteGrundlage einerHalbbildung ent
gegenzuwirken,die a

n

allemnaſchendundnippend
Verſtand und Gemüt gleichleer läßt.
Die amerikaniſcheMittelſchule,eineErgänzung
dereigentlichenVolksſchule,nimmteineeigentümliche
Stellung ein. Sie möchte– um einenetwasüber
triebenenVergleichheranzuziehen– unter einem
Dach das Knabengymnaſium,die höhereTöchter
ſchule, die Gewerbeſchuleund ſogar Anſätzezur
Univerſität in ihren Grundideenvereinigen.Dieſe
Mannigfaltigkeit wird ermöglichtdurch die Ein
richtungder beſtimmtenKurſe, die der Schüler im
Hinblick auf ſeinenzukünftigenBeruf wählenkann.
Es gibt d

a

einenallgemeinenKurſus, einenwiſſen
ſchaftlichen,klaſſiſchen,künſtleriſchen, e

s gibt einen
Vorbereitungskurſusfür College und Univerſität,
für Gewerbe-und kaufmänniſcheSchulen, einen
beſonderenfür dieAusbildung als Lehrerauf dem

ſtädtiſchen„Teachers-College“. Einzelne Fächer
ſind allenKurſen gemeinſam,wieengliſcheSprache,
Algebra, Geometrie, Erd- und Pflanzenkunde,
Phyſik, Weltgeſchichteund andresmehr.
Profeſſor Gilbert Morriſon, der Vorſteherder
Mc-Kinley-High-School in St. Louis, ſiehtgerade
darin, daß alle dieſeKurſe in derſelbenSchule, in

demſelbenGebäudevollendetwerdenkönnen, die
beſonderenVorzüge dieſes Syſtems. Ohne aus
der gewohntenUmgebungherausgeriſſen z

u werden,

d
a

die jetzigenStudien nur eineFortſetzungder

in der Elementarſchulebegonnenenſind, hat der
Schülernun dochdieGelegenheit,ſeinenbeſonderen
Neigungen zu folgen, ſeine ihm eigentümlichen
Fähigkeitenauszubilden. Ohne den Zuſammen
hang mit den allgemeinenStudien z

u verlieren,
kann e

r

ſich einemSonderfach widmen; und e
r

kann, wenn die Erfahrung ihn lehrt, daß ſeine
Begabung in andrer Richtung liegt, oder wenn
äußereVerhältniſſe ihn zwingen, ſeinenStudien
plan ändern, ohnedeshalbſeine Schule oder gar
ſeineſozialeStellung wechſeln z

u müſſen. So ſehen
wir auchhier das demokratiſchePrinzip, das kein
Klaſſenbewußtſeinaufkommenlaſſenunddocheinem
jedenGelegenheitgebenmöchte,ſeine ihm eigen
tümlichenFähigkeiten zu entwickeln. Der Jüng
ling, der ſich auf den Gelehrtenſtandvorbereitet,
ſitzt auf derſelbenSchulbank mit dem Mädchen,
deſſenIdeal e

s iſt, dermaleinſtmit Geſchickden
Kochlöffel zu ſchwingenodereineToilette z
u bauen.

Und die jungeDame, die e
s

kaumerwartenkann,
bis ſi
e

ein echtes„College-girl“ in Bryn Mawr
oderWellesley wird, ſeufzt genau ſo über ihren
Algebraaufgabenwie das Bürſchlein neben ihr,
das ein tüchtigerTiſchler oder Kunſtſchmied z

u

werdengedenkt. Daß ſichdieſenIdeen zumTrotz
auch in dieſerdemokratiſchenSchule Cliquen oder
„Sets“ abſondern,und zwar meiſtensvon Knaben
und Mädchenunter ſich, liegt in der menſchlichen
Natur, die ſich nun einmal nichtumkehrenläßt.
Durch die eigentümlicheFacheinteilungkommt e

s

ſogar vor, daß zeitweilig die vielberedete„Co
education“ aufgehoben zu ſein ſcheint. Daß im
„Manual Training“ die Mädchen nähen und
kochen,währendſichdie Knaben in derMaſchinen
oder Tiſchlerwerkſtattbeſchäftigen, iſ

t

Vorſchrift.
Auch iſ

t
e
s natürlich, daß die Kunſtklaſſenmehr

von Mädchenbeſuchtwerden,währenddieKnaben
die Klaſſen für techniſchesZeichnenbeherrſchen.
Die Coeducationfindetnichtmehrausſchließlich
Befürworter in denpädagogiſchenKreiſenAmerikas.
Während ſi

e

für zweckmäßigund erzieheriſchwichtig

in den unteren Klaſſen der Elementarſchulege
haltenwird, verſchließtmanſichderTatſachenicht,
daß die Knaben vom reiferenAlter a

n

durch die

gemeinſameSchulung in Nachteil geſetztwerden.
Geradeein vernünftigesUrteil, das Gleichberech
tigung, Gleichwertungder Geſchlechteranerkennt,
wird einer Gleichmachungentgegentreten.Man
glaubt zu bemerken,daß in denvon Lehrerinnen
geleitetenhöherenKlaſſen, in denenhäufig auch
die Anzahl der Mädchen überwiegt, unwillkürlich
die Art des Unterrichts ſich nach der Mehrzahl
richtetund zu weiblichwird. Der heranwachſende
Knabe braucheandre Leitung, andern geiſtigen
Nahrungsſtoff als das heranwachſendeMädchen.
DeshalbſcheintauchimmermehrdieTendenzdahin

zu gehen, in den Mittelſchulendie Lehrerindurch
den Lehrer zu erſetzenund durch Einteilung der
einzelnenFächermöglichſteineErziehung z

u fördern,
die der Eigenheitder Geſchlechterangepaßtiſt.
Treten wir einmal in denunterenWandelgang
derMc-Kinley-High-School in St. Louis mit ſeinen
tiefrot getöntenWänden, a

n

deneneinige ſchim
merndeBüſten und reicheStiche ſichabheben,ge
rade in demAugenblick, d

a

einWechſelderKlaſſen
ſtattfindet.Lachendund plaudernd,doch in ruhigem,
halblautemTon, ſtrömenaus allenKlaſſenzimmern,
von Treppenund Korridoren die jungenMänner
und Mädchen, um ſich bald an dieſer, bald an
jener Klaſſentür mit einemfröhlichenKopfnicken
von denKameradenbis zur nächſtenStunde z

u

verabſchieden.Nun ſchließenſichdieTüren wieder,
und wir dürfen durch derenGlasfenſter ſchauen
und beobachten,wie da drinnen alles mit un
geteilterAufmerkſamkeitdemGang desUnterrichts
folgt. Hier hält der Lehrer vom Katheder aus
einen Vortrag, dort iſ

t

e
r

mitten zwiſchenden
Schülern,von einemPult zumanderngehendund
jedemeinzelnenſeineAufmerkſamkeitſchenkend,wie

e
s

das Thema geradeerfordert.Im „Art Room“
ſehenwir einenur aus MädchenbeſtehendeKlaſſe
beſchäftigt,einederihren, vielleichtals Holländerin
oder Bäuerin koſtümiert, nach der Natur z

u

zeichnen.Häufig machendieſe Klaſſen Ausflüge
nach den nahen Parks, um unter Aufſicht der
Lehrerin ſich im Skizzierenmit Waſſerfarben z

u

üben. Ein Studium, das unter Knaben und
Mädchen gleichbeliebtiſt, iſ

t

die Pflanzenkunde.
Ein nichtgar kleinesGewächshaus,vom oberſten
Stockwerkder Schule auf das flacheDach gebaut,

dientzur Beobachtungdes Pflanzenwachstums
Vorzüglich, faſt zu koſtſpieligeingerichtetſind
die Laboratorien für Phyſik und Chemie. Sie
könntenmit jenender Fachſchulenwetteifern. Es

iſ
t

kaummöglich,den Schülern in der kurzen,zur
Verfügung ſtehendenZeit mehr als einen Ueber
blick in dieſenFächernzugeben.Trotzdemwird unter
dergründlichenLeitungverhältnismäßigBedeutendes
geleiſtet.GleicheAufmerkſamkeitwiedenNaturwiſſen
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Im Schullaboratorium

ſchaftenwendetmanneuerdingsauchdem
HandfertigkeitsunterrichtundderHaus
haltungskundezu. Unſre Abbildung
zeigt die Maſchinenwerkſtattder Me
Kinley-Hochſchule. In gleicherVoll
kommenheitſind dieSäle für Tiſchlerei,
für Drechſler-und Schmiedearbeit,für
das Muſterzeichnenund Modellieren
eingerichtet. Die Mc-Kinley-High
School beſitzt in ihrem „Principal“
eine Autorität auf dem Gebiet des
Manual Training,undſeinVerſtändnis,
ſeineBegeiſterungteilt ſichder ganzen
Abteilung mit. Auch der „Domestic
Science“, die für die Mädchen die
StelledesManual Training einnimmt,
wird große Aufmerkſamkeitgewidmet.
Der Unterrichtim Nähen,Schneidern,
Putzmachen iſ

t gründlichund praktiſch.
Die Kochſchule iſ

t

beſondersgut ein
gerichtet. Die Mädchen lernen nicht
alleindieZubereitungderSpeiſen,ſon
dern auchdie ChemiedesKochens, ſi

e

führenBuchüberdasGelernteundBe
obachtete.Danebenerhalten ſi

e

Unter
weiſung in der Kunſt des Anrichtens
undServierens.Ein behaglicherkleiner
Raum neben der Kochſchule iſ

t

als
Eßzimmer eingerichtet.Dort dürfen
die Schülerinneneinmal im Monat
demVorſteher,denLehrernund Eltern
ein Luncheongeben. Der Eifer, der
dabeientwickeltwird, den Tiſch mit
BlumenundgeſticktenDeckchen,gemalten
Speiſe- und Tiſchkarten zu ſchmücken,
die Speiſen recht ſchmackhaftherzu
ſtellenundappetitlich z

u ſervieren,beweiſt,daßder
weiblicheSinn, trotzallerUnabhängigkeitund aller
Luſt amSport, unter unſern amerikaniſchenMäd
chennichtausgeſtorben iſ

t.

BeſonderesAugenmerk
wird auf d

ie Pflege der Ordnungsliebegerichtet,
auf die Inſtandhaltung desKüchengeräts,auf die
Reinlichkeit in Kücheund Waſchküche;denn auch
dieſefehlt nicht in modernſterEinrichtung.
Der erzieheriſcheundpraktiſcheWertdesManual
Training in den Volksſchulen iſ

t

in den letzten
Jahren ſowohl von Pädagogenwie von Indu
ſtriellenlebhafterörtertworden. Man iſ

t
zu dem

Schluß gekommen,daß das Ideal in dieſerHin
ſichtFachſchulenſein würden, d

ie

im engſtenZu
ſammenhangmit denhöherenVolksſchulenſtänden.
Solange aber dieſesZiel nochnicht erreicht iſ

t,

ſcheintder Handfertigkeitsunterrichtin den oberen
Klaſſen der Elementarſchulenund in einemvier
jährigenKurſus derMittelſchuledemerzieheriſchen
Ideal am nächſten zu kommen.
Schicktden ganzenMenſchen in d

ie Schule,
ſagen d

ie

Befürworterdes Manual Training, ent
wickeltnichtnur ſeinegeiſtigen,ſondernauchſeine
körperlichenFähigkeiten, lehrt ihn Augen und
Händegebrauchen,nichtnur denKopf. Wiemancher
Zögling,demgerade in denUebergangsjahrendas
LernenUnluſt und Mühe gemachthat, iſ
t

durch

d
ie

Werkſtatt in der Schule zu einemzufriedenen,
tüchtigenMenſchengeworden,indem ſi
e

ſeineprak
tiſchenFähigkeitenauslöſte und ihn lehrte, die
ErgebniſſeſeinesDenkensdurch die Arbeit ſeiner
Händevor den eignenAugen erſtehen z

u laſſen.

-

Der Handfertig
keitsunterrichtver
folgt neben dem
erzieheriſchenauch
nochdenpraktiſchen
Zweck, dem Ge
werbe ſchon eini
germaßengeſchulte
und verſtändige
„Geſellen“ zuzu
führen, d

a

das
Lehrlingsweſen in

den Vereinigten
Staaten kaumein
ſolches zu nennen
iſt. Der Hand
werkerund indu
ſtrielle Arbeiter
lernt ſo von Ju
gendauf dasMa
terial und ſeine
Entwicklungsmög
lichkeitenkennen, e

r

lernt die Maſchine
verſtehen,und ſi

e

wird ihm in der
Arbeit nicht mehr

einzig nur ein totes Inſtrument ſein, das ſeine
Individualität langſamaus ihmherausmahltoder
-zerrt. Die Idee derAusbildung desganzenMen
ſchenhat auch zur Wertſchätzungdes deutſchen
Turnunterrichtsund ſeinerEinführung in dieſtädti
ſchenSchulengeführt. UnterOberleitungeinesim
deutſchenTurnen ausgebildetenTurnlehrers und
ſeinerGehilfen finden im geräumigenErdgeſchoß
derSchuletäglichturneriſcheUebungenſtatt. Unſre
AbbildungzeigteineMädchenturnklaſſeunterLeitung
einerenergiſchenHilfslehrerin.
Eben läßt die Lehrerin ihre Zöglinge ab
marſchieren, d

a

ertönt das Zeichenzur Mittags
pauſe, und wir treten ſchnell in ein Eckchendes
„Lunchrooms“ im Erdgeſchoß,um Zeuge eines
lebhaftenVorganges zu werden.Mehr als tauſend
der Schüler der Mc-Kinley-High-School nehmen
ihrenMittagsimbiß in derSchulkücheein, während
die übrigen den Inhalt ihrer Eßkörbchenvon z

u

Hauſe in einem der großen Säle z
u verſpeiſen

pflegen. Die Kücheder Schule liefert z
u billigen

PreiſeneineleichteMahlzeit,beſtehendausSuppen,
Gemüſen, wenigemFleiſch, ſüßenSpeiſen, dazu
Kaffee,Tee oderKakaomit friſchemBackwerk.Die
Speiſekartenſind im Treppenhausangeſchlagen, ſo

daß im VorübergehendieAuswahl getroffenwerden
kann. Einige Schüler, flinke Rechner, fungieren

alsKaſſiererzumEintauſchenderSpeiſe
marken. Nun tritt der lange Zug in

Ruhe und Ordnung den Rundgang
bis zur großenAnrichtean, wo jeder
ſeineSchüſſelchen in Empfang nimmt
und ſich ſeinen Platz a

n

einemder
zahlreichenTiſcheſucht.Natürlichhaben
ſichſchnelldiegutenFreundezuſammen
gefunden,und das Mahl wird unter
heiteremGeplaudereingenommen.Das
Eßzimmerſteht unter beſondererAuf
ſichteinerKochlehrerin.Das Zubereiten
der Speiſen wird von Angeſtellten,
das Austeilen vonÄ beſorgt,
die ſichgern zu dieſer Arbeit melden,
dieihneneinigekleineVergünſtigungen
einträgt.
Der Reſt derMittagspauſewird im

Spiel in den Schulhöfen oder, b
e
i

ſchlechtemWetter, zur Unterhaltung in

den Gängenverbracht. Die Schulzeit
dauertvon neunUhr morgensbis drei
Uhr nachmittags. Doch verläßt die
Mehrzahl der Schüler ſeltendas Ge
bäudevor fünfUhr,danachSchulſchluß
dieUnterhaltungenbeginnen,dieihnen
dieSchulebietet. Man ſagtderameri
kaniſchenSchule nach, ſi

e

werbe um
ihre Schüler, ſi

e verſuche,den Schul
beſuch zu einerUnterhaltung z

u machen,
nicht zu einerPflicht. Sicher iſt, daß
durchdie Einrichtung der Schulklubs,
dieihreZuſammenkünfte in derSchule
abhalten,durchdie „Ball-teams“ und
ſonſtigeSportvereinigungeneinEinfluß
aufdieZöglingeausgeübtwird,derweit
überdieSchuljahrehinausdauert. Ob

Zeichnender KunſtklaſſenachlebendemModell
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zu viel Zeit auf dergleichen„nützlicheSpielereien“

verwandt, o
b

das Intereſſe gelegentlichvon der
HauptaufgabederSchule abgelenktwird, das hier

zu erörtern, iſ
t

wohl nicht unſre Aufgabe. Wir
können aber aus eigner Anſchauung behaupten,
daß der DeutſcheKlub der Mc-Kinley-Hochſchule,
der allerdings auch unter ſtetemHinblick auf er

Im Gewächshausder Schule

zieheriſcheZiele geleitetwird, das Intereſſe für
den deutſchenUnterrichtüberraſchendgeförderthat.
Jeden Donnerstag findet eineVerſammlungſtatt,

zu der wir freundlichſteingeladenſind. Der Vor
ſitzendefür dieſesSemeſter,einjungerAmerikaner,
begrüßt die Beſuchermit gewähltenWorten, die
ihm langſam und wuchtigüber die Lippen gehen.
Einige deutſcheVolkslieder, unter Leitung derÄ geſungen, eröffnendie Zuſammen
unft. DeutſcheBriefe ſind heutenicht zu verleſen.
Einige KlubmitgliederführennämlicheinenBrief
wechſelmit Schulkindern in Deutſchland, den
Dr. Hartmann in Leipzig freundlichſt vermittelt
hat. Dieſe deutſchenBriefe werden im Klub vor
aufmerkſamenZuhörern verleſen. Die deutſche
Poſt hat ſich aber verzögert,und ſo beginntman
gleichmit demEſſay, dieſesMal über die Wald
ſchule in Charlottenburg. Dann werden farbige
Anſichten aus deutſchenGegendenvorgelegtund
erklärt, ein vorgeſchrittenerSchüler ſpricht über
die phyſikaliſcheund politiſcheGeographieDeutſch

TurnunterrichteinerMädchenklaſſe

lands mit Benutzungder Landkarte,eineSchülerin
rezitiert in fähigerWeiſe aus „Tell“ Und zum
Schluß haben wir eine höchſtunterhaltendeAuf
führung, wie ſi

e jedenMonat einmalvor ſichgeht.
Es iſ

t

eine erfreulicheErſcheinung, daß das
Studium der deutſchenSprache in Amerikaneuer
dings einen großen Aufſchwung genommenhat.

Die Deutſchlandreiſender
Profeſſorenund der Lehrer
austauſch, die Verbreitung
deutſcherLiteratur und vor
allem die Anſtellung von
tüchtigendeutſchenSprach
lehrerntragenihre Früchte.
Die Mc-Kinley-High
School hat mehr als zwan
zig derartigeSchülervereini
gungen. Da iſ

t

einCollege
Club, ein literariſcherKlub,

d
a

ſind muſikaliſcheKlubs,
GeſangvereineundOrcheſter,
die athletiſchenKlubs für

KnabenundMädchen,
und ſchließlichbeſteht
die „Alumni- Aſſocia
tion“, dieVerbindung
der Alten Herren –

und Damen, muß
man wohl in dieſem
Falle hinzufügen–,
die auf Jahre hin
aus den Zuſammen
hangder Alma mater
feſthält, wie manche
reiche Gabe bezeugt.
Eine Monatsſchrift,
von den Schülern
herausgegeben,„The
Carnation“ benannt,
nach dem Schul
abzeichen,der roten

Präſidenten Mc Kinley, vermittelt in geſchickter
Weiſe nicht nur unter Schülern und Lehrern,
ſondern auch mit der Außenwelt. Daß mit all
dieſen kleinen Hilfsmitteln zur Erregung des
Intereſſes für den Beſuch der Mittelſchulenauch
gelegentlichüber das Ziel hinausgeſchoſſenwird,

iſ
t

nicht immer zu leugnen. Eine gewiſſeHaſt,
das Garzuviel undZuſchnellunſers ganzenLebens
liegt auch in unſermSchulſyſtembegründet. Die
amerikaniſchehöhereVolksſchulewill ebennichtdie
Bildung abſchließen,ſondernAnleitung gebenzur
Selbſtbildungüber dieSchulzeithinaus. Sie will
die Fähigkeiten des jungen Menſchen möglichſt
gleichmäßigentwickelnund ihn befähigen, den
Kampf mit demLeben in ſelbſtändiger,praktiſcher
Weiſe aufzunehmen. Es mag dieſer Methode
manchesFlüchtige,Oberflächlicheanhaften,nament
lich nach deutſchenBegriffen von Gründlichkeit
und Ernſt. Aber ſi
e

belaſtetauchnichtmit einer
UeberfülletrocknenWiſſens, die wir erſt wieder
abwerfenmüſſen, um uns im Lebenzurecht-und
mit demLebenabfinden zu können.

Nelke, der Lieblings
blumedesermordeten Demonſtrationenauf demKorridor der Schule
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Hauseingangin Scherweiler

Das Elſäſſer Haus
Von

Juliug 1.Müller
(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

desVerfaſſers)

DÄ iſ
t

noch immer überaus reich a
n

originellenBauernhäuſern,von einerGrenze
zur andern gibt e

s

eineFülle von Grundformen
mitzahlloſenAbarten, verſchiedennachAnlageund
Grundriß, nachBauſtoffenund Handwerksweiſen,
nach Nutzformenund Zierat. Nun war das
Elſaß ja nicht immer deutſch,indeſſenblieb der
Elſäſſer auch zu franzöſiſcherZeit ebenElſäſſer,
und ſeine Art wurde von dem Nationalitäten
wechſelwenig berührt; wenndurchdie fränkiſche
Freude a

n

Schmuckund Zier manchesbeeinflußt
iſt, ſo laſſen wir uns dies gern gefallen. Alte
Häuſer ſind überdas ganzeElſaß zerſtreut. Die
vielerlei Holzarbeiten,das Schnitzwerk,die Tore,
Brunnen, ſchließlichdie ganze Einteilung über
haupt ſind in vielen Fällen ſehr bemerkenswert.
Man muß abermit der TaxierungdesAlters der
betreffendenArchitekturvorſichtigſein. Die Häuſer
des Gebirgs werden im allgemeinenkaum älter
ſein als 300 bis 400 Jahre. Man redetzwar im

Schwarzwaldvon Höfen, d
ie

900 Jahre a
lt

ſein
ſollen, und ſicherkann zuweilen d

ie Anlage eine
uralte ſein, d

ie

Häuſer in ihrer jetzigenForm ſind

meiſtviel jünger, als man denkt,eineganzeMaſſe
derſelben iſ

t

erſt im vorigen Jahrhundert ent
ſtanden,die meiſtenallerdingswohl im ſechzehnten
und ſiebzehntenJahrhundert. Wir haben zum
Beiſpiel Häuſer in Büsweiler von 1599, Ober
ſteinbrunnvon 1528,Kerzfeld1527,1589,Kötzingen
von 1585,Heiligkreuz1584,Avolsheimvon 1582,
Uffholz1581,DangolsheimundLa Faite von 1562,
Frieſenheim1556 und ſo weiter Rechnen wir
ſtädtiſcheAnweſen, in welchenfrüher ebenfalls
Oekonomiegetriebenwurde, auch zu den Bauern
häuſern, was dochimmerhinberechtigtiſt, ſo er
haltenwir, zumal im Gebietedes Weinbaus und
der ummauertenOrte, wo dank der Befeſtigung
dieHäuſer ſich längerintakterhaltenhaben,zumal

d
a

dort Maſſivbau nebenHolzfachwerküblichwar,
nochum einigesältere Jahreszahlen. Eine Zahl
1526aus der Jungferngaſſe zu Schlettſtadtdürfte

zu den älteſtengehören.
DerGrundplandeselſäſſiſchenländlichenWohn
hauſes entſpricht im allgemeinendem üblichen
Schema: Eingang entwederzur ebenenErde oder
über TreppenundVeranden in ein höheresStock
werk,KüchenahedemEingange, nachder Straße
Stube und Kammer. Es iſ

t anzunehmen,daß
eine gemeinſameBauweiſe ſich über das ganze
Elſaß erſtreckthat, die wir als die alemanniſche
bezeichnenkönnen.

Bekanntlichwurden dieBauernhäuſerſeit alter

# von Berufshandwerkern
erbaut, früher durch

errſchaftliche,ſpäterdurchbürgerliche;dieBauern
ſelbſt, ſoweit ſi

e

nichtſelbſteinHandwerkbetrieben,
gewährtennur Handlanger- und Spanndienſte.
Richtig iſ

t allerdingswohl in jedemFalle, daßdas
Hauptſchemades Hofplanes vom Bauern mit
entworfenund beſtimmtwurde. Im oberelſäſſi
ſchenHolzfachwerkbaufindenwir eineuralte Bau
form, die deutlich erkennbarnamentlich in den
höher gelegenenTeilen des Sundgaus vorkommt.

F.

der Einhausform liegen dort Wohnung und
ekonomieunter einemgemeinſamenDache. In
deſſenwärenauchdiesnochnichtdieälteſtenTypen
überhaupt. Vielmehr weiſt die Form des Grund
riſſes derVogeſenhäuſer,bei denenman das Haus
durchdieKüchebetrittundeinbeſondererEingangs
platz,das Ehren (Oehre,Oehra, eventuellverwandt
mit dem lateiniſchenara, Hausaltar, Stelle des
heiligen Herdes) fehlt, wobei ferner die Treppe
nach dem Obergeſchoſſe in einer Seitenkammer
liegt, auf eineeinfacheUrform hin, wenn auchdie
Einfachheitdes Grundriſſes, die aus beſchränkter
Oertlichkeitund demwirtſchaftlichenBedürfnis ſich
herausentwickelthat, a

n

ſich nochkeingenügender
Grund iſt. Bei dieſerUrform werden in einem
großen, bis zum Dach offenen Raum um ein
mittleresHerdfeuerherumdieWohn-, Schlaf- und

Bauernhausmit Holzſchnitzerei in Andlau

Elſäſſer Bauernhof

Viehſtättenſichbefundenhaben, ſo daß die Frau
des Hauſes gewiſſermaßenvon einem Zentrum
aus alles überſehenund dirigierenkonnte. Dieſe
Form treffenwir bekanntlichüberallbiszurMeeres
küſtehin, auchdie alten frieſiſchenund Vierländer
Höfe hatten dieſelbe Einteilung. Die Gebirgs
einhäuſerverratenſowohldeutſchenwiefranzöſiſchen
Einfluß, was ganz einfachdadurcherklärt würde,
daß die Mehrzahl derTypen aus demachtzehnten
Jahrhundert, alſo derZeit der franzöſiſchenHerr
ſchaft im Elſaß, ſtammt. Die Bauernhäuſer im

Mittel- und Unterelſaß ſind weſentlichdurch die
Bauformen der benachbartengrößeren und be
feſtigtenOrte beeinflußtwordenundhabenvielfach
die primitive Bauart, wie ſi

e

im Oberelſaßnoch
vorhanden iſ

t

und wie ſi
e

ehedem im ganzenElſaß
als alemanniſcheverbreitetwar, durchHinſtreben

zu dekorativreichererund ſtädtiſcherBauart er
weitert. Ebenſo ſind die Grundformen der Hof
anlagen im Unterelſaß, woſelbſt der Acker-und
Getreidebauüberwog,gegenüberdenoberelſäſſiſchen
und denendes Gebirgeserweitertwordenund be
ſitzenkaummehrdie alturſprünglicheForm. Jene
älteren elſäſſiſchenBauernhäuſermögenmanchem
Wanderer und Forſcher dürftig erſcheinen.Aber

ſi
e

ſind die Ausgangsformenfür reichereWeiter
entwicklunggeweſen.Sie zeigeneineinfach-kerniges,
ſchlichtesWeſen,eine in erſterLinie auf das Not
wendigegehendeArt, eine weiſeOekonomieder
Mittel: jener dem germaniſchenGeiſteeigne, dem
fränkiſchenvielfachfremdeZug zur Selbſtzucht.
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Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
DerNeubauderKöniglichenBibliothekin Berlin

U o tiz blätter
DerNeubauderKöniglichenBibliothek in Berlin
Die KöniglicheBibliothek in Berlin iſ

t

bekanntlichdie
drittgrößteBibliothekderWelt, ſi

e

zählt in runderSumme
1230000Bändeund30.000Handſchriftenundſtehtnurhinter
derdesBritiſchenMuſeumsundder Pariſer National
bibliothekzurück.Für dieſenBücherreichtumwar e

s
in dem

altenGebäudelängſt zu engegeworden,undvorkurzemiſ
t

Phot.CharlesDelius,F
DerSchahvonPerſien(1)undderGroßweſier

Sadraſam(2)

dieBibliothek in denneuerbautenBibliothekspalaſtüber
geſiedelt.DasneueGebäudeerhebtſichaufdemGrundſtück
zwiſchendenLinden,derCharlotten-,Dorotheen-undUni
verſitätsſtraßeund iſ

t

nachdemEntwurfdesGeheimen
OberbauratsJhne erbaut.Dreizehnübereinanderliegende
Büchergeſchoſſe,dievomKellerbis zumDachſtuhlreichen,
nehmendieBücherſchätzeauf.DengroßenLeſeſaalüberwölbt
ein34MeterhoherKuppelbau;e

r

enthältdiedurchterraſſen
artigeAnordnungmit kleinenNebentreppenſinnreichver
teilteHandbibliothekvon zirka11000Bändenundbietet
360BenutzerngleichzeitigArbeitsplätze.Außerdementhält
dasGebäudenochSchauſälefür Ausſtellungen,einenHörſaal

PreiseinerFlaſche
Pixavon,monatelangaus

war

für DemonſtrationenundmehrereSonderzimmer
fürGelehrte,diemitbeſonderswichtigenWerken
beſchäftigtſind.
Der Kampfumdie Verfassung in Persien
DieLage in Perſienwirdimmerunhaltbarer;

ſi
e gewinntfür denSchahmit jedemTageein

ungünſtigeresAusſehenundwärenurnoch zuretten,wennderSchahdieVerfaſſungſchleunigſt
einführenwürde.
DieRevolutionäre

inTäbrisbenehmen
ſichimgroßenund
ganzenziemlichzu
rückhaltend;ſi

e

ha
benzwardenälte
ſten Bruder des
Schahsgefangen
genommenundfor
dernein Löſegeld
von 1000Pfund,
daswillabernicht
vielbeſagen.Der
Schah iſ

t

ziemlich
ratlosundjeden
falls auchmacht
los, denn e

s

fehlt
derRegierungan
Geld; die Trup
pen haben ſeit

MonatenkeinenSold erhalten
unddrohen in Meutereiauszu
brechen;außerdemverfügtdie
Regierungnur über wenig
Truppen,nochwenigerKanonen
undMunition.ObdieMächte
eingreifenwerden,entwedermit
bewaffneterMachtoderdurch
Geldunterſtützung,iſ

t

zurzeit
nochfraglich.Es wäredies
auchgarnichtnötig,wennder
Schahſichbereiterklärt,die
Verfaſſungeinzuführen,da
danndieRevolutionäreſofort
dieWaffenniederlegenwürden.

Hochzeitim HauseZeppelin
Am19.Februarfand in derSchloßkirchezu Stuttgartdie
TrauungderGräfinHelavonZeppelinmit demOberleut
nant im UlanenregimentKönig Karl Nr. 1

9

Alexander
vonBrandenſteinſtatt. Der KönigvonWürttemberghat
aus dieſemAnlaß denjungenGatten in denerblichen

Hochzeitim HauſeZeppelin:DieBraut,Ä HelavonZeppelin,undihreElternfahrenzurTrauung in die S

Grafenſtanderhobenmit derMaßgabe,daßdieſerfortab
denNamenvon Brandenſtein-Zeppelinführe und die
Bezeichnung„Zeppelin“ſich im Mannesſtammein gerader
Linie vererbe.Der König und die Königin wohnten
derkirchlichenFeierbei undnahmenauch a

n

demHoch
zeitsmahlteil. Als ſi

e

vor demHotel Marquardtein
trafen,wurdenihnenſtürmiſcheOvationenvomPublikum
dargebracht. -
beredteAusdruckder großenSympathien,

DieſeſpontaneHuldigungerſchienals der
die ſichder

loßkirchezu Stuttgart

König durchſeinedemGrafenZeppelinwährendeinerlangen, a
n

MühenundEnttäuſchungenreichenPrüfungszeit
bewieſeneTreueundAnhänglichkeitin ſeinemVolkeer
worbenhat.
Hauptmanns„UersunkeneGlocke“ im Königlichen

Schauspielhausezu Berlin

Hauptmanns „Verſunkener
Glocke“imKöniglichenSchau
ſpielhauſezu Berlin iſ

t

des
halb bemerkenswert,weil
demſchleſiſchenPoetendamit
aufs neuedie Pforten ge
öffnetwordenſind,die ihm
ſeit der Erſtaufführungvon
„HannelesHimmelfahrt“vor
etwafünfzehnJahren ver
ſchloſſenwaren. Daß Paul
Lindau,derneueDramaturg
undRegiſſeurdesSchauſpiel
hauſes,ihmdieſeGenugtuungbereitete,verdientAnerken
nung, aberLindausRegie
kunſthat e

s

nichtverhin
dernkönnen,daßdasStück
nureinenmattenErfolg er
zielte. Vor zwölf Jahren
begrüßtedas Publikumdie
„VerſunkeneGlocke“imDeut
ſchenTheatermit ubel,
heuteſteht e

s

dem tücke
kühlgegenüber.Vielleichthat
ſichderGeſchmackgewandelt,
vielleichtfallenjetztauchdie
Schwächen,diedemMärchen
dramadochohneZweifelan
haften,ſtärker in dieAugen;
trotzeinergutenAufführung

Phot.Zander& Labiſch,Berlin

1 GerhartHauptmann;2 PaulLindau;3 OttoSommerstorff
Hauptmanns„VerſunkeneGlocke“ im Schauſpielhauſezu Berlin:WährendderHauptprobe

hinterdenKuliſſen

reichend,zweiMark.
Ueberallzu haben.

Die Aufführung von

bei glänzenderAusſtattung
wolltedie„VerſunkeneGlocke“
im KöniglichenSchauſpiel
hauſe keinengutenKlang
mehrgeben.

gegenwärtig

egemitte

Pixavon iſ
t

eine flüſſige Kopfwaſch-Teerſeife, der man mittels beſonderenpatentiertenVerfahrens den
üblen Teergeruchgenommenhat; e

s reinigt das Haar nicht nur, ſondern wirkt durch ſeinen Teergehalt
direktanregendauf den Haarboden.
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Phot.HenriManuel

Fürſt von Radolin,

Deutſcher Botſchafter in Pari

·---
-1909(Bd.101)
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Fürſt Radolin und das Marokkoabkommen
s iſ

t
in Deutſchlandſowohlals auch in FrankreichmitBe

friedigungaufgenommen,daßnachdemendloſenHin und
Her dochſchließlicheineEinigungzwiſchenDeutſchlandund
FrankreicherzieltwordenunddasMarokkoabkommenzuſtande
gekommeniſ

t.
Daß derdeutſcheBotſchafterin Paris hierzubeigetragenhat, ſtehtaußerFrage,und e

s
iſ
t

deshalbganz
natürlich,daßKaiſerWilhelmſeinerFreudeüberdenAbſchluß

in einemtemperamentvollenTelegramma
n

FürſtRadolinAus
druckverlieh.DamithättedieSacheabgetanſeinkönnen.DasTelegrammdesKaiſersunddieAntwortRadolinswurdenaber

im Pariſer„Matin“veröffentlichtunddazueinKommentarge
geben, in demderBotſchafterredendeingeführtwirdundſich
überdenWertunddieBedeutungdesAbkommensäußert.Es
lagalſonahe,anzunehmen,daßFürſtRadolinderVeröffent
lichungnaheſteheunddenKommentargegebenhabe.Nachder
ErklärungdesBotſchaftersiſ

t

diesjedochnichtderFall dasKaiſertelegrammſowohlals auchdieAntwortſinddem„Matin“
nichtvomBotſchafterübergeben,ebenſo iſ

t ausgeſchloſſen,daß
einMitgliedderdeutſchenBotſchafteineIndiskretionbegangen
habe.Man iſ

t

deshalbgeneigt,anzunehmen,daßdienichtchiffrierten
Telegrammedurchdie Händeder franzöſiſchenTelegraphen
verwaltunggegangenſind,die ſi

e

alsTelegrammepolitiſchen
Inhalts auchderfranzöſiſchenRegierungſelbſtmitteilte.Tat

ſacheiſt, daßeinRedakteurdes„Matin“aufderBotſchafter
ſchieneniſt, umdenTextdesKaiſertelegrammsundderAnt
wortRadolinsvorzulegen.Man hat ihn liebenswürdigempfangenundihmeinigeverbindlicheWortegeſagt.Der„Matin“
erweitertedieverbindlicheUnterhaltungſeinesRedakteursmit
derBotſchaft zu einerlangen,einemintimenFreundedes
KaiſerszugeſchriebenenAuseinanderſetzung,in derſichvielEnt
ſtelltesundErlogenesbefand.Währenddas Machwerkdes
„Matin“ in Paris ziemlichunbeachtetblieb,wurde e

s
in Berlin,

trotzdemmanden„Matin“dochrichtigeinſchätzenſollte,über
Gebühraufgebauſcht.Es iſ

t

freilichnicht zu verkennen,daßein
GegenſatzzwiſchendenAeußerungendesKaiſersunddenendes
Reichskanzlersbeſteht:derKaiſerſieht in demFürſtenRadolin
denUrheberdesVertragsſchluſſesundübermitteltihmſeineDank
ſagung,währendFürſtBülow in derRedebeimFeſtmahldes
DeutſchenLandwirtſchaftsratesmitmerklicherBetonungſagt,
daß e

r

dasAbkommenmitdem„ausgezeichnetenVertreterder
franzöſiſchenRepublik,HerrnCambon“,geſchloſſenhabe.Die
Schlüſſe,diemanhierauszieht,laſſengewißBefürchtungenauf
kommen,namentlichwennmanſichdieEreigniſſevomNovember
wiedervorAugenhält,und e

s

wäreſehrſchlimm,wenndas
deutſcheVolkſichnocheinmalmitdemKaiſerauseinanderſetzen
müßte.Brauchtmanaber ſo weit zu gehen?Liegt e

s

nicht
eigentlichaufderHand,daßſowohlFürſtBülowals auchder
BotſchafterFürſtRadolinandemZuſtandekommenderEinigung

jederdasSeinigebeigetragenhat? DenTeil, deraufFürſt
Radolinkommt,brauchtmanwohlnicht ſo hochanzuſchlagen,
wie e

s

derKaiſeranſcheinendgetanhat, dennderBotſchafter

iſ
t

kein ſo hervorragenderDiplomat,kein ſo großerStaatsmann,
daß e

r

alleindieEinigungzuſtandegebrachthätte.FürſtBis
marckſagteeinſtvonRadolin:„Mittelmäßig,abernichtbös
artig;Hofmenſch,abernichtIntrigant“;dieſemgroßenMenſchen
kennerdarfmanwohlvertrauen,und ſo dürfte e

s

auchverfehlt
ſein,einIntrigenſpieldesBotſchaftersvorauszuſetzen,dasdieſer
angezettelthätte,weil ihn danachgelüſtete,Reichskanzlerzu

werden.Von einerdemBotſchafternaheſtehendenSeitewird
berichtet,daßFürſtRadolinnichtimentfernteſtendarandenke,
NachfolgerdesFürſtenBülow zu werden.Demdarfmangewiß
Glaubenſchenken,dennFürſtRadolin iſ

t

einklugerMann, e
r

wird e
s

ſelbſtambeſtenwiſſen,daßihmdieKanzlerqualitäten
durchausfehlen.SeineganzeLaufbahn iſ

t ſo, daßaus ihm
unmöglicheinReichskanzlerwerdenkönnte.Damitſollteman
ſichberuhigen,undhoffentlichtrittderFall bald in denHinter
grund, e

r
iſ
t
e
s

wirklichnichtwert,DifferenzenernſtererArt
herbeizuführen.DieneuerenNachrichten,FürſtRadolintrageſich
mitDemiſſionsabſichten,ſinddurchausfalſch,undebenſoirrig iſ

t

dieMitteilung,daßderBotſchafterfrüherſchoneinmalſeineEnt
laſſunggegebenhabe.AuchderAnnahme,derfranzöſiſchenRegierung
könneeinandererVertreterDeutſchlandsgeradein dieſerZeitwill
kommenſein,wirdvonmaßgebendenKreiſenlebhaftwiderſprochen.

º

- bbraunmahayonm
u
ſs

Ä undgrauerÄn
Soforttrocknend,

GESETZLICH

E ESCHUTZTEAHLEENE
Pangani
Gebäck

HBAHLSENSCAKE5-fABRIKHANNOVER.

2
. euchloS, I

- Ä”anne W
.

Niederlagen,durchPlakatekenntlich,in

denmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer
ſand.Poſtfolli,ausreichendzumAn
ſtrichzweierZimmer,à 9 Mf. 50Pfg.
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
undjedeweitereAuskunftöÄ.durchdieFabrikFranz Christopsei nºw Ifeit."

Gd. Hotel de Gènes
ModernerKomfort.BestecentraleLage,Restaurant.

-
Pädagogium Waren i. M

.
am Müritzsee,

ZwischenSanRemo
undBordighera.ösſedtlef-Lg.

staubfrei.LawnTennis.Warmwasserheizungin allenZimmern.

(öte d
e
la Meine.

FamilienhotelI. Rangesin vorzüglicher,sonnigerLage,inmittengroß.Gartens,Pensionspreise.
Prospekt.Kurarzt:Dr.Enderlin.Bes.:Gebr.Hauser;Sommer:Gießbach(Schweiz).

zwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfür alleSchulklassen,Einj., Prima,Abiturium
vor. BestensempfohlenesPensionat.
Schularzt.Referenzen.
Haeinisches

Montreux

In besterLageamSee.

G
ü H00

KUIELL
ModernsterKomfort.

Bes.:Familie Schiri
GleichesHaus:HotelCecil,Lausanne.

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

aufgruß

Ingenieur-Akademie

Dr.(lkl : UllEmllll
Heilanstalt für Nervenkranke

I ThrBlankenburg Ä
Sommerstein, Kurbad
Maturheilbad bei Saalfeld in Thüringen
Entzück.herrlicheLage,Wald,Sonne,Komfort.Prosp.frei.

Wismar a. d. Ostsee
für IngenieureundArchitektenAufnahmebeding.i Programm

KönigreichSachsen
technikum Hainichen
Masch.-u.Elektro-Ing.,Techn.u.Werkm.I. techn.Fachschulef Kaufleute,Prgr.fr.
Lehrfabrikwerkstätten.

-Y
TW

im Fluge alle Welt erobert!

Auergesellschaft, Berlin O.z

DerbesteAuer-Glühstrumpfhatsich

Echt zu haben in alleneinschlägigenGeschäften,diedurchdasrote
Auer-Löwen-Plakatkenntlichsind.

PrºTº

ärliches

g
s
d

Ouellsalz
Sofortige
Linderung ungenleiden Ä
Auswurf.TausendeverdankendiesemNaturschatzevonWelt

Unübertroff.beiMagen-,Darm-und
Verdauungsstörng:Unenbehr.h.Keuchhut,Masen-u

.

Rachenkaianhen.In poth.

- d
ie

. . . rºnn.Anweisungu begeistärHeilberich

rufjährl.IhreGenesung.

Brunnen-Contor.WiesbadenS.Gesinnungunt

ener Ärunnel
Äln
#T2h Kulm.Ä StrelitzÄ

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehlviel.Aerzteu
.Prof.gratisu-frko.

H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

M ü nchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin

Gegen HBunaruanun:

In derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

II incen, den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExeretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zu München
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:DrPfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl 1.60M..

von Paſtor Lic.Dr. Julius Boehmer.
850Seiten.

fürdiesepochemachendeWerk.

nichtſtarkgenugempfohlenwerdenkann.“

(975 Seiten) – Shakeſpeare (1047Seiten)

(95
(397Seiten) je M 2.–

Luthers Werke in einem Bande
Für das deutſcheVolk bearbeitetund herausgegeben

In Leinengebunden M 4.–
HamburgiſchesKirchenblatt:„DaswareinmaleinguterGriff,
eineverdienſtvolleTat,unſereslieben,großen,gutenLuthersWerke

in einemBandeerſcheinenzu laſſen!Verfaſſerwie Verlagge
bührtdergrößte,tiefempfundeneDankallerwahrhaftenProteſtanten

- - - WerdenSeineneinenbleibenden
Liebesdienſterweiſenmöchte,derſchenkeihnendieſesBuch,das

In einbändigenAusgabenſindferner be
i

unserſchienen:
Goethe(1304Seiten) – Hebbel(1055Seiten) – Reuter

Uhland
(1139Seiten) je M 4.–. – Grillparzer (856Seiten) –Ä
(864Seiten) – Heine(1056Seiten) – Kleiſt (445Seiten) –Ä (90 Seiten) – Mörike (534Seiten) – SchillerSeiten) je M 3.– T- Körner (463Seiten) – Lenau

Oſterfeſt
Geſchenkbücher
Von bleibendem

Wert fürs

evangeliſche Haus
aus dem Verlage der

Deutſchen Verlags-Anſtalt

in Stuttgart

Auguſt Sperl's Bücher
Hans Georg Portner. EinealteGeſchichte.Volksausgabe.
11.Auflage.

So war's!

5
. Auflage.

Kinder ihrer Zeit.

4
.

bis 5
. Tauſend,

MünchnerNeueſteNachrichten:„AuguſtSperlsArbeitenbieten
immerkünſtleriſchenGenuß.
einem ſo friſchbelebtenGanzenhervor,daßwirſelbſtganzheimiſch
werdenunterdieſenKindernverſunkenerZeiten.WennSperluns

ſo einStückGeſchichtein ſeinererfriſchendenArt erzählt, ſo iſ
t
e
r

ſelbſt ſo hingeriſſenvonſeinemStoff,daß e
s anmutet,als erzähle

e
r

vonheuteundgeſtern.
Forſchersin dieVergangenheit,ſondernſuchtſichmiteinememinent
feinenGefühlfür dieMenſchendarinzurechtzufinden,unddies
beidesergibtfür uns jeneFreudeundjenesIntereſſe,dasden
künſtleriſchenGenußſchafft.“

GeheftetM 4.–, gebundenM 5.–
Ernſt und Scherzaus alter Zeit.

GeheftetM 4.50,gebunden M 5.50
Geſchichten.
GeheftetM 4.–, gebundenM 5.–

Sie reifenaus ernſtemStudiumzu

Er ſiehtnichtnurmitdenAugendes
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11opp)
Aufgabe8 Huflösungder

Vom6.HeathcoteinMancheſter W
Hufgabe6

(In einemÄ." ## Äx
Schwarz(9Steine) # ÄT Äs> A- 110tt.

-
7 W.2.*** u.ſw.- 2 Z -

- , 2 S.1.Lf7×h56

* - - º“2 1.Sf6×h55
F. r

2 &
- Ärº* - - - - - - -- mº

A- - - ZZ " "

a b
en

g h “
Weißziehtanu.ſetztmitdemº Zugematt.# ÄÄ

Silbenrätsel
Wasdudir eins gedacht,
Iſt leichtmitzwei vollbracht;
Wenn's Ganzedichbefällt,
Iſt trübedir dieWelt.

Homonym
Ob ic

h

einNeutrumSingularis,
ObFemininumbinPluralis,
Gleichviel,meinFreund,dufindeſtmich
In deinemInnernſicherlich,
Baldzieheich in weiteFernen
Dichhimmelanzu lichtenSternen,
BaldſchafftdurchmichdieMenſchenhand
Viel köſtlichGutundErdentand
Ich zeigedir einſchönesZiel,
Undwillſtduredlich e

s erringen,
Dannſpanneuns vorallenDingen
Zur Arbeitan,nichtnurzumSpiel.

Logdgriph
Mit o zertrümmertesGeſtein,

G.P.-P.

Mit u einFiſch.Wasmagdasſein? G.P.-P.
HuflösungenderRätselaufgaben.Seite497:

Des Homogramms:

– AM. Es

A LA D N

M
.

a R NE

e D 1 so N

kappe.

– Meta.

S N | OPEKorrigiert
– „WollenSie mir Ihre Hand fürs Lebenreichen,meingnädigesFräulein?“
– „Siemeinenwohlzum Leben,HerrBaron!?“

Hamburg(2);

Des Gleichklangrätſels:

1
. Einfall,einFall. – 2. kinderlos, KinderLos.– 3. Nach

laß. – 4 ausFüllen,ausfüllen.
DesSilbenrätſels: Tarn

Des Palindroms: Atem

RichtigeLöſungenſand
tenein: H

.
N
.

Gübs in Königs
born(3); Joh. P

. Stoppel in

Julius Czvet
kovits in Budapeſt(5); „Erz
ſchlaukopf“in Paſſau(4);Don

Carlos in Hannover(3);Frl. FridaSachs in Magdeburg(3);
Erich K

.
in Wiesbaden(4).

seit 22 Jahren
bestens bewährt

Ein rationelles Zahnreinigungsmittel,wie

KalodontaIOCIOnTy
wer-hindert

gefährliche

Infektionskrankheiten

Seehund- - -

Preisl.gratis.2sitzig.5m1g., m
.

Wäsche-u
.

Proviant--

räumen.Mod.schnell,-sicher.Erschließtjedes-
Wasser.M.122.–.Zahl- - - - - - -

J. F. Becker,Canoefabrik
Motorboote:: Segeljachten

IchhabevieleTauſendeſchmaleundkurze

u
. Werft, Glücksburg (reicheAnerkennungen.

Ruderboote.Candes

StraTSSfedern

K
)
- lagerndundverkaufe,umdamitzu räumen,ſolche,welcheca
.

Reparaturenvon 2
0
cm langſindfür 3
0 Pf, 2
5
cm langfur 5
0 Pf, 4
0
cmFedernbil1--- angnur1 M
.

dasStück–Schönbreitidenallemit
ſtarkemKiel.3

5
cm lang,15–20cm breit,koſtennur2 M, 4
0
cm langnur3 M.Ä #Ä ca
.
5
0
cm lang.2
0
cm breit,1
0

M. 5
0
cm lang.2
5
cm breit1
5

T. --2. TTTca. 3
0
cm breit2
5 M
,

kleinePuppenfedernkoſten3
,
5
,
1
0

P. la bon

< -Mgrau,2 m lang.4f,koſtet5 M.850M, 1
2

M.vonÄ 14 M. HüffrankenkoſtenT25,50Pf und1 M.VerſandeinzelnerStückeperNachnahme– Putzmacherinnenerhaltenbeigröße.BeſtellungenRabattIIustr.Preislistegratisundfranco"Äs Hesse, Dresden,Schefelstrasse78.

werke jeder Art
Grammophone,Spieldosen
mitauswechselb.Metallnoten,Violinen,

Bratschen,
ºd

dolinen,Gitarren,Zi
thern aller
Systeme in- allenPreis

lagen.Lieferunggeg,bequeme

=Monatsraten=
Illustr.Katalog397gratisu.frei.
Bial & FreundÄ

- Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

Dr. Möllers Sanatorium
Brosch.fr

.

Dresden-LoschwitzProsp.fr

Diätgt.Krºn nachSchrºth

KCIT

2 Schaf erº (FC

- ---- Germania
4 4 - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - -TTTTTT -TTF T- T

Osterfest- und Konfirmations-Geschenke

- -

P1T1011'C11.VonBerthavonSuttner, eutscher Dichterwald.
Geheftet M 10.–, gebunden. M 12.– LyrischeAnthologie.VonGg.Scherer.

Reichillustriert. 2
3 Auflage.Geb.M7–Staatsanzeiger,Stuttgart:„DieseMemoirenwerden - - -- -

vorallemdenFreundenundAnhängernderFriedens- Die Zeit, Wien: „EinliterarischwertvollesBuchbewegungwillkommensein,diedarauseinenEinblick ic
h

stehenicht a
n

d
ie

ScherereAnthologiefü
r
d
ie

in dieEntwicklungundTätigkeiteinerdererstenund besteallervorhandenenzuerklären.ÄVorkämpferinnendieserSacheÄönnen.AmAugedesLesersziehteineReihevoninteressantenGestaltenausallerÄ Ländernvor- AÄ lyriqueüber.Aberauchihremehrpersönlichenundhäus
lichenErlebnissefesselndenLeser,siesindsehr de la France moderne
lebendig,frischundfarbenreicherzähltundwerden Par Eugène Borel.besondersauchdieFrauenweltanziehen.“ Avec 3

1 portraits. 9
. Auflage.Geb.M7.–

-SchwäbischerMerkur:„Wem e
s

darumzutunist,--
die französischenLyrikervon ihrerfeinstenundOI11 Schulmädel bis Z11"
edelstenSeitekennen zu lernen,derwirdnachBorels

Großmutter. Plaudereien. Anthologiegreifen.“

Von Tony Schumacher. he Rose

4
. Auflage. In Leinengebunden M 4.–

In Seidegebunden M 5.– Thistle and Shamrock
Der Bazar, Berlin: „DiewunderhübschenPlau- A bookÄ Ä modern.dereienschildernmitherzigemHumorSchulmädel By Fer 1112:11re111grath.undBackfisch,Liebes-undBrautleben,Ehelustund Illustriert. 7

. Auflage. Gebunden M 7.–Eheleidundführenschließlichauch in desLebens - -
Abendröte,in GroßmuttersStübchen.EinBüchlein ÄÄöÄvollSchalkheitundInnigkeit,vollErnstundPoesie.“Ä wärm zu empfehlen

- -
us der Töchterschule inS

Dº junge Mädchen auf- -

Leben. E
in allseitigerBerater fü
r

d
ie eigenen Füßen. Ein Führer

jungenMädchen.VonAmalie Baisch. durchdasweiblicheBerufsleben
11.Auflage. Gebunden M 6.– Von

Anº ÄAuflage. ebunden --
WienerMode:„EinWerkchenvollbelehrender,an- 3 Auflag

. ."regender,nützlicherWinkefürjungeMädchen,durch BerlinerTageblatt:„EinBuch,dasvielenstrebenSeineÄ imStoffdanachangetan,als denMädcheneinsorgsamerRatgeberenwird.GutpraktischerWegweiserin allenLebenslagenzu dienen.“ geschrieben,gehaltvollundpraktisch.

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART
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ETTETTE
Wasmuß e

in jungesMädchenvorundvon d
e
r

Ehewiſſen?
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.

von Szczepanska - Gießen.

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Auſ. (3. bis 1
6
.

bezw

1
1
.

bis 1
4
.

Tauſend.Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig 1

2
,

Cruſiusſtr. 2

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jeder
Familie,woTöchtervorhandenſind,und b

e allenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

derEhe zu verdankenhaben.
Aus guteralterZeit. BerlinerBilder undErinnerungen.
Von Alexander Meyer. GeheftetM. 3 – ge
bundenM4.–. (Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)

JahrzehntelanggehörtederBerlinerSchriftſtellerundPolitiker
AlexanderMeyer zu denbekannteſtenundangeſehenſtenParlamen
tariern.FeinerundſchlagfertigerWitzzeichneteſeineRedenaus
undmachteſi

e

auchdenenzumGenuß,dieſeinenpolitiſchenAn
ſchauungen– er wareinaltbewährtesMitgliedderFreiſinnigen
Partei – nichtbeiſtimmenkonnten.Aberdieſergewandteund
beliebteParlamentsrednerwaraucheinſehrbegabter,liebenwürdigerSchriftſteller.Undzwarbegabtbeſondersin derRichtungderzwangloſen,humor-undgemütvollenPlaudereiEineSammlungſolcherPlaudereienhabenjetztdieHinterbliebenendes
trefflichenManneserſcheinenlaſſen.In demſchmuckenBändchen,

Täglich, den ganzen Winter hindurch, ſorgt

Mondamin
für köſtliche,nahrhafte,erwärmendeSüßſpeiſen,jedem

Familienmitglied zuträglich. Verſuchen Sie heute
gebackeneEier-Milchſpeiſe mit Pflaumen.
Das Mondamin-„A“-Buchenthält 2

5

Arten für das
Kochender verſchiedenſtenwarmenMondaminſpeiſenund
wird aufWunſchgratisund frankovonBrown & Polſon,

Berlin C
. 2
,

zugeſandt.
Mondaminüberallerhältlichin Originalpaketenà 60,30 u

.
1
5 Pfg.

demderbekannteLiterarhiſtorikerR.M.Meyereinfeinſinniges
Vorwortmitgegebenhat,ſindStraßenbilder,Volkstypen,Kultur
ſtillebenausBerlinvereinigt,ausdemſtillen,faſtnochklein
ſtädtiſchenBerlindesVormärzundausdenLehr-undWerdejahrenderGroßſtadt,ausihrerEntwicklungzurWeltſtadt.Die
feinenEſſays,derMehrzahlnach in denſiebzigerundachtziger
JahrendesvorigenJahrhundertsentſtanden,ergebeneinmoſaikartigzuſammengeſetztesunddochſehreinheitlichwirkendesBild
vonBerlinerArtundSitte,einBild,dasvorallemdieBerliner
ſelbſterfreuenundfeſſelnwird, a

n

demaberauchſonſtjederge
bildetedeutſcheLeſer, in demkulturellesIntereſſeundempfäng
licherSinnſtärkerſindals altepartikulariſtiſcheVorurteile,ſichergötzenundbelehrenkann.VonderVolkszählung,vonMoabit,
vonAlt-BerlinplaudertderVerfaſſer,vonderfranzöſiſchen„Kolonie“,vomStralauerFiſchzug,vomKönigsſchloßundvomMühlendamm,vomnaſeweiſenSchuſterjungenundvondemzer
ſtreuten,aberherzensedelnaltenProfeſſorNeander,vonderBer
linerWeißenundvondenTeltowerRübchen,dieſchonanGoethe
einenKünderihresRuhmsgefundenhaben.Er hat als
KindnochdenGeburtstagFriedrichWilhelmsIII. (am 3

. Auguſt)
mitgefeiert,hatunterden„Zelten“Volksrednerin denbewegtenMärztagendesJahresachtundvierzigdasVolkharanguieren
hörenunddenRuhmBismarcks,vomerſtenparlamentariſchen
Auftretendes„reaktionärenJunkers“an, ſichentwickelnſehen.
Ein ſicheresGedächtnis,einſcharfer,immerwacherBlickfürsCharakteriſtiſche,einwarmesEmpfindenfürsvolkstümlichSchlichte,
urwüchſige,anheimelndEngemachtenihnberufenzumFeſthalten

ſo verſchiedenartigerBilderundFiguren.EinHauchfontaneſchen
GeiſteswehtdurchdaskleineBuchundwerWillibaldAlexis
undTheodorFontane,KrügerundMenzelz

u ſchätzenweiß,der
wirdauchmitbehaglichemGenußdemzuhören,wasAlexanderMeyerausdergutenaltenZeitdesBerlin,dasheutenichtmehriſt,zuerzählenhatte.
VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenz

u beziehen.

ingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten– Rücksendungfindetnichtstatt)
Abbes, Heinrich.Die Kloſtermühle.Holzminden,M. Abbes
vonBennigſen.
Antipatentgeſetzund Erfindernotwehr.Eine Denkſchriftzur
Patent-Reform.M. 1.80.Berlin,Kommiſſionsverlagvon
„KapitalundErfindung“.
Braun, Joſeph,DieKirchenbautenderdeutſchenJeſuiten. 1

.

Teil.
M. 4.80.Freiburg,HerderſcheVerlagshandlung,
DeutſchlandsEinigungundSeelenwellen.VonJuliusReinhardt.
Geh.M. 1.60.Hannover,Julius Reinhardt,Selbſtverlag.
Die ſchmackhafteKücheohneFleiſch. 3

5 Pfg. Chemnitzi. S.,

P
. Zimmermann,Verlag.

Gottberg, Ottovon, TheodoreRooſevelt.Broſch,M. 1.50.
Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.

Iſchak, Dr.Frida, Optik.Band100.(DieLehrevomLicht.)
30Pfg. Berlin,Herm.HillgerVerlag.
Loeſcher,Fritz,LeitfadenderLandſchaftsphotographie.3

.

Auf
lage.M. 4.–. Berlin,GuſtavSchmidt.
Mirjam, F., Das KätchenvonHeilbronn. 5

0 Pfg.

M. 2.50.Dresden, E
.

Pierſon's
ruhe,Friedr.Gutſch.
Niemann, Auguſt,Credit.
Verlag.
PhotographiſcheBibliothek.Band13. Hans Schmidt, Die
ProjektionphotographiſcherAufnahmen.Geh.M.4.–. Berlin,
GuſtavSchmidt.
Schubin,Oſſip,GebrocheneFlügel. 4

. Auflage.M.4.–. Berlin,
Gebr.Paetel.
Seca, Rega,Floherl.M. 2.50.Dresden, E

.

Pierſon'sVerlag

Karls

IN DEN APOTHEKEN

8O PFENNIG.E.

- Schlesische
Hand gewebe waren.

Halblein.,HemdenGIG tuche,Bettbezug

7 stoife,Tischzeuge,
Küchenwäscheusw.,außerordentlich
haltbarundsehrpreiswert.
WebereiundLeinenversandhaus

Michelsdorf29,[ar Dressler, P
. Kynau,Bez.Bresl.

MustersortimentundPreislisteportofrei.
Sendungv

.
2
0

Mk. a
n

frei.

achdemheutigenStandederWissen
schaftgibt e

s

keinHeilmittelgegen

st
,

dieverbesserteCentral-Luftheizung.

LS
º

&
a

mitglänzendemErfolgeangewendetgegen
Hautausschläge aller Art,

insbesonderegegenchrºnischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiezºgenºpernasero euen,Schweissfüse,Kopf-undBartschuppen.Bergers
Theerseifeenthält40PercentHolztheerundunterscheidetsichwesjic

vonallenübrigenTheerseifendesHandels.
BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauch a

n

diesehrwirksame
Berger's Theerschwefelseife,

alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendesTeintsgegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertreffchsj
Wasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger's Glycerin-Theerseife,
die 3
5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist
Berger's Borax-Seife

DieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,WimmerundBläschen im Gesicht,gegensommerSprossenundandereUnreinheitendesTeints.
Preis per StückjederSorte60Pfg. oder70 h sammtBroschüre,
Zuhaben in allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger's
TheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke

Als ZeichenderEchtheitmussferner Ä BroschüredenUrsprungAtikº
u.Gum m IWdFBI

D
ie einzigehygienischvollkommenenAnlage Betrieb.bigste

Heizung fü
r

das Einfamilienhaus

Jn jedesauchalte aus leichteinzubauen–ManverlangeFrospSt.Schwarzhaupt, Spiecker & C°Nachf.GmbH.Frankfurt2 M.

LONDONE.C. 7 & 8 IdolLane.

Zuckerkrankheit,sondernnureineindivi
dualisierteDiätbewahrtdenOrganismus
desDiabetikersvordemVerfall,darum
Zuckerkranke
prüftEurenHarnselbstmitm.neuen,

Ä gesch.Präzisions-Apparat,bis10%uckeranzeigend.– PreisM.4.50.–
Dr. E

. Weidenkaff,Münchenbernsdorf.

Seit 16 Jahren wird

-VTUIIIIIIIIIIIIIIIIUVP-LLLIIIIIIIIIIILLLL-LLLLLLLLLLLLLL

r“-IIIIIIIIIIIIII---IIIIIIIIIIIIa- --- DIIIIIIIIIIIII

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

die
Schuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln, 21./9.06.

O. Besser.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeimleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mt.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Gratisundfrancosenden
illustriertePreislisteüber*##”

Flyenische
Belehrendeillustr.ärztl.Schrift,für

„ Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

-(ESB (E(CO
ZAHNP/ASTA
on Aerzten und Zahnärzten ständig empfohlen.

P
. BEIERSDORF Z
N C0., HAMBURG.

- Vertriebfür U
.
S
.

A.: LEHN & FINK,NEWYORK.

O>><CONSNOO>>CONSÄCONCORNERSCON-SCON-SCO-IGOV-VIGO-PAGO-VIGOV-VAGO-GO-GO
T-ST Seit demJahre 1868in Verwendung: T

IBerger-'s Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropas

Mädlers

- -

- -
Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau

-ST Illustrierte Preislistegratisund franko!
Werkaufslokale:

Muirºa cithin
bewirkteineschnelleBeseitigungallerErscheinungender
vorzeitigen Nervenschwäche.
Es isteinvonerstenAutoritätenanerkanntesundwirksames

Nerº went onic um
LiteraturgratisundfrankozuDiensten.

K0n0r Chemischer Prüpurg Rerlin C
. 27.

Erhältlichin fastallenApotheken.Versanddurch:Schwanen-Apotheke,Stuttgart,Marktstraße,
Engel-Apotheke,Frankfurt a

. M.,Gr.Friedbergstr.46.Ludwigs-Apotheke,München,Neuhauserstr.8
.

Schweizer-Apotheke,Berlin,Friedrichstr.173.

JedeStrick- trägtdieseSchutz

echtenglisches

Wigogne Strick- und Strumpf-Garn
fürHandundMaschinen,

sehrhaltbar,angenehmu.gesund,läuft nicht ein!
Zu beziehendurchallegutenFirmendieserBranche.

ORZ-ACOV-ACOVZ-OOL-ACOVZ-OOPZ-ACOVZ-ACOVZ-ODE-IGONSSYGOASSYGOASSNCORSSYGOASSYGONSSYGONSSYGOASX *A

---Ge
Patent-Damenhutkoffer

> -- D R
.
P
.

Nr.85676.
DereinzigeKofferauspatentierterRohrflachsplatte,
welcherDamenhüteaufReisenvorDruck
schützt.MitSchubriegelschloß,1 Einsatz,poliertenHolzreifen,Schloßschützernund6 ges,gesch.Hut
haltern.DerKofferzeichnetsichbesondersdurch
Leichtigkeit,EleganzundHaltbarkeitaus.
lag brit hºch„Nr, M

.

Nr, M
.

50 40 40 951A 55.– 968A 36.–

5
5

4
5

4
4

951B 60.–968 B 39.–
60 5

0

5
0

951C 75.–968 C 42.–

7
0

50 5
0

951E 95.–968E49.–
Nr.968A–E sindin einfachererAusfüh
rung.VonfestgewalzterFaserstoff-Pappe,
mithavannaSegeltuch-Bezugund1 Einsatz.

fürInehrereHerrenHutkoffer-Ä
Müllers Pufent-RUIgn-K0ffer

aufweisen:Fabrik G. He11 Comp.,Troppau.
Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis1900.

zurAufnahmevonca. 1
0

Blusenoder

2 großenDamenhüten,M.90.–,

in einfachererAusführungvonfestgewalzterFaserstoff-PappeM.50.–.

TS
erin HamburgFrankfurta

.

M.
Leipzigerstr.101-102Neuerwall8

4 Kaiserstr.29
Leipzig
Petersstr.8
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Hochwaſſerin China:WiedieChineſenbeiUeberſchwemmungeneinengebrochenenDammausbeſſern

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl,Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in
Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:

RobertMohr inWienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-AnſtaltinStuttgart.– BriefeundSendungennurandieDeutſcheVerlags-AnſtaltinStuttgart(ohnePerſonenangabe)zurichten

WA | LKA

VELWA

NOSETTINE BELIEBTE

SU CHARD s
ESS – CHOCOLADEN.

F- A-Winterstein, Leipzig 4, Hainstrasse 2
Gold.u.silb.Med.Koffer- und Lederwarenfabrik- Gegründet1828.
AnerkanntalsbesterKoffer.69><37><28=M.38.50| 71><42><36=M.50.–Elegant,leicht,sehrpreiswert.75><43><30=M.47.5086><51><44=M.65.–as-s- -2- 96><54><47– M.78.–-- - S 86><51><54=M.78.–

><59><50=M.88.–
><55><58– M.88.–
>< ><63– M.98.–
><67=M.108.–

Der leichteste der Welt, leichter und billiger
- wie jeder Rohr- und PatentkofferCoupékoffer60><33><26=M.20.–65><35><28=M.22.5070×37><30=M.25.–Aufgabekoffer71><43><36=M.35.–86><49- 40=M.42.–106><54><47=M.55.–
76><47><38– M.37.–
96><51><43– M.48.– > - >N
86><51><51– M.52,–A -
96><56><56= M.60.–
106><58><60– M.68.–
Cabinenkoffer82lang= M.42.–ſº921g.=M.47–1021g.=M.52.–

Winterste
2JahreGarantie!

§ "H

al-Koffer§ 88§ - § -- --

Der billigste, eleganteste Bügelkoffer, dauerhaftgearbeitet66><4 = M.20.– 76><47><38– M.22.501><33 86><49><40– M.25.–
Cabinenkoffer

82><52><30– M.25.–
Versand:Rohr-undIdealkoffer
frankospesenfreinachjeder
deutschenBahnstation.Con
kurrenzkofferabLeipzig.

D- -
ein5„Comcurrenz-Koffer

7 Ausserordentlichbillig.
Lºs Grosserillustr.Preskatalogeostenfrei.

Hand-u.Coupékoffer,sowiemoderneRindleder-Reisetaschen,äusserstpreiswert.
Hutkoffer1.Herrenu.Damen,KleidercartonsinbraunSegelleinenvonM.3.75an.

U Simon ..

wurde;HerrFritzPfister,Packer,Toten

ortigeErleichterungderbruchleidenden

In Sommerstein
KurbadbeiSaa1fe1d,Thüringenangenehmererfolgr.Kuraufenthalt.
Pensionvon5M.an. Prosp.frei.

(0STENFRE
UER

Bruchleidende.
ErfolgreichsteKur,welchejemalsBruch
leidendengebotenwurde.Dieselbehat
Tausendegeheiltundzwardauernd,ohneSchmerz,Operation,Zeit-oderArbeits
rust undgegengeringeKosten,unddiesePersonenbraucheneinBruchband
nunnichtmehrzutragen.DieseHeil
methodeisteinzigin ihrerArt,dennes
wirdmitihrselbstinsolchenFällenHei
lungerzielt,in deneneineOperationerfolgloswar;esistdiesdieeinzigeMethode,
diewirklichandauerndeHeilungbewirkt,
UnterdenTausenden,welchedieseMethodegeheilthat,befin

densichauch:Herr
J. Künzli,Schuhmacher,Josefstraße38,Zürich,welcher
imAltervon55Jah
renvoneinem30
- jähr. Hodenbruchgeheiltwurde,wei
ters: Herr Hein
“ richNüssli,UraniaÄ 11,Zürich1,welcherim Alter

J. HEIDBÜCKEL.von47Jahrenvon
seinemLeidenerlöstwurde,ferner:Herr
Joh.Val.Battaglia,Präsanz(Kt. Graubünden),einOekonomimAltervon54Jahren,welchervoneinem5jähr.Bruchebefreit

tanz3,Basel,welcherimAltervon36Jah
renvonseinemLeidenbefreitwurde;Herr
OttoWeilenmann,Mittelstraße43,Bern,
welcherimAltervon27Jahrenvoneinem
10jähr.Hodenbruchegeheiltwordenist,
undHerrJacobHeidbückel,Sursstraße2,
Essen-West(Rheinland),welcherimAlter
von54 Jahrenvon einem20jährigen
Bruchebefreitwurde.
EswirdeineGratisprobedesVerfahrens
nebstgenauerGebrauchsanweisungfürso

Personenportofreiundverschlossenan
Jedermanngeschickt,der anhängendenCouponeinsendet.EineHeilungbedeutetBefreiungvondiesemlästigenLeiden,einbehaglichesDaseinundVerängerungIhres
Lebens.VersäumenSie nicht,diesenCouponnochheuteeinzusenden.
0UP0WFUERK0STEWI0SEWWERSUCH.
Auszuschneidenundzusendenan:Dr.
W.S.RICE(G.2289),8&9,StonecutterStreet,London,E.C.,England.
AlterdesBruches? -
HabenSieBruchaufderrechten,linkenoder
aufbeidenSeiten? ..

.

.

HabenSieNabelbruch2

Warne............ .

Adresse................ ..

Dr. Ernst Sandow's
künstliches

Emser Salz
beiErkältungaltbewährt. – Man achte auf
meineFirma. – NachahmungenmeinerSalze
sindoft minderwertig unddabeinichtbilliger.

Algier,

heimk.überAlgier.

Genua,
Ceylon(Colombo)undweiternachOstasien

M0rdgutschßr

Lloyd, Bremen.
RegelmäßigeDampferverbindungen.In

IIliffelmeer:

Aegypten-Dienst
vonMarseilIe überNeapel nach
A1exandrienmittelserstklassigerSalondampfer.Abfahrten:Marseilleresp.Neapelalle 7 Tage.

Mittelmeer-Levante-Dienst
vonBarcelona- Marseille - Genua
überNeapelnachSicilien (Messina),
Griechenland(Piräus),Smyrna,Constantinope1,OdessaundNico1ajer
bezw.Batum(heimkehrüberTrapezunt,
Samsunu

.

event.Ineboli).Abfahrtenalle

4 WochenvonBarcelona,alle 7 Tage
abwechselndvonMarseilleundGenuavia
NeapelmittelserstklassigerSalondampfer.

Reichsp0stdampfer-Dienst
(ostasiatischeundaustralischeLinie
vonBremen-HamburgüberRotterdam,Antwerpen,Southampton,GibraltarnachNeape1,Port Said. Suez,

bezw.Australien,

Mittelmeer-NeW Y0rk
vonGenuaüberNeapelundGibraltar nachNewYork,

2–3malmonatlichmiterstkl.Postdampfern.

ImAnschlußandieDampferdesNorddeutschenLloydverkehrt
täglichzwisch.Hamburg-Altona–Bremen-Genuau

. umgekehrtder
(Luxus-ZugüberKöln,Wiesbaden,Basel,Luzern

Lloyd-Express 1-S-W-midirektenÄchüssenvonu.nachBerlin,
Köpenhagen,London,Paris,Brüssel,München,Leipzig,Dresden.
SchnellsteVerbindungzwischenMordseeundMittelmeer
AuskunftüberReiseundFahrkartenerteilt,sowieSpezial-Broschürenetc

versendetbereitwilligstundkostenfrei

Norddeutscher Lloyd, Bremen
sowiedessensämtlicheAgenturen.
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Aus dem Unterrichtsweſen
Das TechnikumMittweida iſ

t

einunterStaatsaufſicht
ſtehendeshöherestechniſchesInſtitutzurAusbildungvonElektro
undMaſchineningenieuren,TechnikernundWerkmeiſtern,welchesalljährlichzirka3000Studierendezählt.DerUnterrichtſowohl

in derElektrotechnikals auchimMaſchinenbauwurde in den
letztenJahrenerheblicherweitertundwirddurchdiereichhaltigenSammlungen,LaboratorienfürElektrotechnikundMaſchinenbau,
WerkſtättenundMaſchinenanlagenund ſo weiterſehrwirkſam
unterſtützt.Das Sommerſemeſterbeginntam20.April 1909,
und e

s

findendieAufnahmenfürdenam23.Märzbeginnenden
unentgeltlichenVorkurſusvonAnfangMärz a

n wochentäglich
ſtatt.AusführlichesProgrammmitBerichtwirdkoſtenlosvom
SekretariatdesTechnikumMittweida(KönigreichSachſen)abegeben.
Ingenieur-Akademie Wismar. An der Ingenieur
akademiewirddasSommerſemeſter,dasnachdenvorliegenden
AnmeldungeneinebedeutendeFrequenzſteigerungerfahrenwird,
am27.April beginnen,währendeinſogenannterVorkurſusam

2
. April anfängt.Die jetztvollendetehübſcheAusſtattungdes

neuenLeſeſaalesin derreſtauriertengotiſchenKapelle,dieſich
denübrigenGebäulichkeitenderAkademiegutanſchließt,gibt

Täglich neue Mnerkennungen wie:

– seit Jahren Ihr Javol mit gutem Er
folgegebraucht– seit langerZeit Ihr Javol
und bin äusserstzufrieden– undmöchte
keinervonunseinanderesHaarwasserhaben– durchIhre sehr empfehlenswerteJavol
Haarpflegedas schönegoldblondeHaar –

einenweiterenſchönenBeweisdafür,daßdieStadtWismar
bemühtiſt, für ihreAkademieſtetsdasBeſte zu ſchaffen.Die
alteHanſaſtadtWismarbietetaberauchmit ihrenübrigen
modernenEinrichtungendenStudierendenbeſondersimSommer
ſemeſtereinenbilligenundangenehmenAufenthalt.

Hus Induſtrie und Gewerbe
Ferd. Adolf Lange und die Glashütter Uhren
induſtrie. Vormehrals ſechzigJahrenwarGlashütteeiner
derärmlichſtenOrtedesErzgebirgesDerNameGlashütte iſ

t

jetztweltbekannt;nichtnur in SachſenundganzDeutſchland,
ſondernauchüberdie ſchwarz-weiß-rotenGrenzpfählehinaus
undjenſeitsdesWeltmeeresnenntmandenNamendeskleinenerzgebirgiſchenStädtchens.Ein einzigerMann hatdenAnlaß

zu dieſemgewaltigenUmſchwunggegeben:FerdinandAdolfLange,durchdieEinführungderUhreninduſtrie.DieLangeſcheFabrik,dieurſprünglichA
. Lange& Co.,ſeit1868aber A
. Lange

& Söhneheißt, iſ
t ſtändiggewachſen.Sie beſchäftigtgegenwärtig

etwa100Arbeiter in derFabrikundmehrals dasDoppelte
außerhalbderſelben.Die kleinerenUhrenfabrikenin Glashütte
könnenals TochteranſtaltenderLangeſchenbezeichnetwerden.
So iſ

t

Glashütteeinvielſeitiggewerbtätiger,wohlhabenderOrt

geworden.DieHauptinduſtrieaber iſ
t

auchheutenochdieUhrenfabrikation,unddieGlashütterUhr, dieLange-Watch,derenVorzügedurch 3
7

erſteAuszeichnungenanerkanntwordeniſt,
erfreut eineswohlberechtigtenWeltrufes,wie etwadas
MeißnerPorzellanDieFirma A

. Lange& Söhne,Glashütte,
hatjetzteineGedenkſchriftzurErinnerung a

n

dieBegründung
undweitereEntwicklungderGlashütterUhreninduſtrieherausgegeben.UmdemPublikumeinanſchaulichesBild derGlas
hütterUhrenfabrikationzu geben,hatſichdieFirmaentſchloſſen,
derGedenkſchrifteinenRundgangdurchihr Etabliſſementanzufügen.Auf VerlangenſtehtdieGedenkſchriftIntereſſentengerngratisundfrankozurVerfügung.
Korinthen finden in derKüchenochlangenichtdenaus
gedehntenVerbrauch,derihneninfolgeihresWertes,beſonders
auchals Nahrungsmittel,zukommt.Schulddaran iſ

t

wohlhauptſächlichderMangel a
n gutenRezepten,in welchendie

KorintheneinezweckmäßigeVerwendungfinden.DiedurchihrBackpulverbekannteNährmittelfabrikvonDr.Oetker,Biele
feld, hatdeswegenimVereinmitderGriechiſchenRegierung
(Griechenlandiſ

t

bekanntlichdieHeimatderKorinthen)einRezept
buchherausgegeben,das28ausprobierteVorſchriftenfür allerleiKorinthenſpeiſenenthält.JedererhältdieſesRezeptbuch,„Ein
KüchenbriefausGriechenland“,umſonſt in denGeſchäften,die
dasechteDr.Oetker'sBackpulverführen.

AA R T
º

L ERSTE

( MILCH-H00LADE.

7 Erfinder D
.

PETER, WEVEY (Schweiz)
VerlangenSie „GalaPeter“bei IhremChocolade-Lieferanten!Führt e

r

die Markenicht, so erhaltenSie gegenAngabeseinerAdressedirekteProbe
sendung,gratisund franko,von der Fabrik in Vevey(Schweiz).

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen auf
KRLODEKMA-SEIFE * KRLODEKMR-GELEE K-ODERNHEDSK

zu gebrauchen verſäumte

dieſer Herr . . . . .

JavolfürnormalesHaarfetthaltigin schwarzerFlasche,fürstarkfetthaltigesundblondesHaarfettfreiin weisserFlasche.
Zuhabenin allendurchSchaufensterdekorationund
PlakatekenntlichenVerkaufsstellen. FWoFF SOHN

Karlsruhe

- 3 -

PreisproFlasche2 M.,Doppelflasche3,50M. A LO
Gesetzlichgeschützt.

Z
u

haben in Apotheken,Parfümerie-,Drogen-und Friseurgeschäften.

Aachen
Künigl.Technische Hochschule Stuttgart,
DieVorlesungendesSommerhalbjahrs beginnenam 1

6
.
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Hollins echtengliſchesVigogne-Strickgarn. Ueber
einJahrhundertlanghatdieſesStrickgarn,was in jederGarn
handlungzu kaufeniſt, ſichſeinenwohlverdientenRuf erhalten.
DieſeechtengliſcheVigogne, zu Sockenund

miedenwird.
aufmerkſammachen,durchwelchedieſeUnannehmlichkeitver

Der ſeit einerlangenReihevon Jahrenvon
Franz Chriſtoph in Berlinfabrizierteundpraktiſchbewährte

Fußboden-GlanzlacktrocknetnichtnurwährenddesStrei
chens,ſondern iſ

t

auchabſolutgeruchlos.Man kannalſojedes
damitgeſtricheneZimmerſofortwiederbenutzen,ohnedurch

irgendwelchenGeruchoderKlebrigkeitdesBodens
Strümpfenverarbeitet,iſ

t
zu allenJahreszeiten

höchſtangenehmzu tragen, d
a
ſi
e

imWinter
denFuß ſchönwärmt,ohneihn zu überhitzen,
undimSommerihn in dergeſundlichbeſten
Temperaturerhältund dabeikühlendwirkt.
Das ſo läſtigeEingehenwollenerFußbeklei
dung iſ

t

beiSockenundStrümpfenauseng
liſcherVigognegänzlichausgeſchloſſen.Werden
dieſelbenin lauwarmemWaſſermit milder
Seifegewaſchen,ſo verbleibtihnenihrehöchſt
behaglicheWeichheit– ja, ſie werdenbeier
neutemWaſchennur nochweicher,undſelbſt
derzarteſteFuß fühlt ſichdarinwohligund
behaglich.DabeiſindſolcheVigogne-Strümpfe
und-Sockenvon unübertroffenerDauerhaftig
keit. JedesPaketundjedeDockedieſesecht
engliſchenVigogne-StrickgarnsträgteineEti
kettemit derFirma Wm Hollins' & Co.und
derwohlbekanntenSchutzmarke.
Die räumlicheBeſchränktheitunſrermo
dernenWohnungenmachtſichamunangenehm
ſtenfühlbarbeiirgendwelcherAenderungoder
Ausbeſſerungauchnur einesZimmers.Muß
manein Zimmer,wie zumBeiſpielbei ge
wöhnlichemAnſtrichdesFußbodens,tagelang
leerſtehenlaſſen, ſo veranlaßtdiesgroßeUn
gemütlichkeit,diedurchdenpenetrantenGeruch
desgewöhnlichenOelfarbenanſtrichsoderOel
lackeswahrlichnichtvermindertwird. Unter
dieſenUmſtändenwird mancherunſrerLeſer
dankbarſein,wennwir ihnaufeineErfindung

Phot.Hünich,Berlin
VomHochwaſſerderElbe in derAltmark:VomEiſeentwurzelteBäumeim Strom

beläſtigtzu werden.
„Sirolin Roche iſ

t

vonangenehmemGe
ſchmackundvollſtändigungiftig, e

s beſeitigtin

kurzerZeitſelbſternſtereLungenleiden,hebtden
geſunkenenAppetit,vermehrtdadurchindirekt
dieKörperkraft,undwoFieberdieKrankheit
begleitet,gehtdieſesunterregelmäßigemGe
brauchdesMittels in kürzeſterZeit wieder
zurück.
GrafZeppelinhatbekanntlichſeinerzeitdie
Patenſchaftdes im Bau begriffenenRieſen
kellersderSektkellerei Burgeff & Co. in

Hochheima
.

M. übernommen.Die umfang
reichenArbeiten,vondenendie in unſermBatte
erſchienenenAnnoncenein anſchaulichesBild
gaben,dürftenim LaufedieſesSommers zu

Endegehen.

An zei g ent
AlleinigeInſeraten-AnnahmebeiRudolf ItNoſſe,Annoncen-ExpeditionfürſämtlicheZeitungenDeutſch

landsunddesAuslandes
Inſertions-Gebührenfür diefünfgeſpalteneNon
Pareille-Zeile..

.

1.80Reichswährung,fürdieSchweiz,
ItaltenundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frank
furt a

. M., Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,

Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,
Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper
(Fortſetzung)

wiſchen Tag und Dunkel war's. Martin
ſaß auf demSofa hinter dem Tiſch und-
hatteſein Buch zurückgeſchoben.Ich mußte

die Arbeit ſinken laſſen, weil ic
h

nichtmehrſehen
konnte.

Ich hätte mich gern neben ihn geſetzt. Es
verlangt mich oft, meinenmüdenKopf a

n

ſeine
Schulter zu lehnen. Aber Martin magdas nicht.
Ich weiß nicht, wie wir ins Reden kamen.

Meiſtens ſitzenwir und redengar nichts.
Ich glaube,Martin hat von HelmutStengel

angefangen,daß der aus demKirchendienſtweg
und Bibliothekar ſei. Ich wagte nicht, etwas
darüber zu ſagen, weil ic

h

weiß, daß das gefähr
licher Boden iſ

t

für eine,derenHerz undZunge
wilde Durchgängerſind.
Aengſtlich und geſpanntſaß ic

h

und wartete
auf denKommentar, denMartin zu der Nachricht
gebenwürde. Aber e

r ſagte nichts weiter; nicht
einmal, o

b

der Stengel freiwillig gegangenoder
entlaſſenworden ſei.
Dann redetenwir vom Ferdinand, und d

a

hielt ic
h

nicht zurück. Es wäre mir wie einVer
rat erſchienen,wenn ic

h

nicht warm geworden
wäre beim Klange ſeines Namens.
Martin ſaß unbeweglichmit auf dem Tiſch

gefaltetenHänden. Er war es jetzt, der kein
Wort einwarf, kein einziges.
„Jetzt, wenn der langeWinter wiederkommt

und die einförmigenTage, Martin, dannkönnteſt

d
u

doch auch bisweilen mit mir hinauswandern

in des Ferdinand Häuslein.“
Er gab lange keineAntwort, dann ſagte er

leiſe: „Was iſ
t

dir dennnur dieſerblindeMann?“
Da brach's heiß aus mir hervor: „Er lehrt

michdochdas Leben tragen, Martin, und einen
Sinn finden in allem. Er ſieht ja viel beſſer
mit ſeinen blinden Augen als wir andern. Er
ſieht immer, wo eine Not frißt und wo ein
Jammer quält. Es iſ

t

ihm gar nichts fremd,
und gar nichts verdammt e

r.

Man brauchtihm
auchgar nichts zu ſagen, e

r

weiß immeralles.“
Ich ſchwieg und ſchluckteund ſuchte nach

beſſerenWorten, d
a fragte Martin mit einer

Stimme, die mir ganz fremd vorkam: „Ja,
brauchſtdenn auch d

u

einen ſolchenMann?“
Da war mir's ſchrecklich,daß Martin zu e

r

ſchreckenſchien,weil ich,die eigneFrau, ihmausder
Schule weggelaufenwar. Ich hätte e

s gutmachen
mögenundkonntedochnichtlügen,nichtwiderrufen.
„Martin,“ ſagte ic
h

und ſchluckte a
n Tränen,

deren ic
h

mich ſchämte,„ich habedich ja ſo oft

1909(Bd.101)

Mädchen aus Holland.
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Nach einemGemälde von Max Liebermann

-
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etwas fragen wollen, da grautemir vor deiner
Antwort. Du biſt ſo feſt. Du ſtellſtimmergleich

e
in

Ultimatum. Du läßt n
ie

mit dir reden,mit
d
ir

handeln.DerBlinde weißimmer e
in

Ueberein
kommen. Ach, d

u

weißt nicht, wie mir o
ft

iſ
t.

Ich bin meinesVaters Kind. Etwas in mir
will nicht mehr, tu

t

nicht mehrmit. Ihr ſeid
mir zu fromm, zu himmelnah. Mich hält d

ie

Erde. Ich will leben. Du verſtehſtdas nicht.
Du haſt meinBlut nicht. Der Ferdinand ver
ſteht's. E

r

ſieht in alleshinein, b
is
in d
ie

innerſte
Tiefe und lächeltdazu. E

r ſagtnie, daß ic
h

ihm
Kummermache,daß ic

h

e
in Sorgenkindſei. Nicht

einmaldieLammwirtinhat e
r verdammt,Martin,

die Ehebrecherin; e
r ſagt – er ſagt – –“

Ich konntenichtweiterredenvor brauſender
Erregung, Herz und Kehle krampftenſich zu
ſammen.
„Was ſagt er?“ drängte d

a

Martin mit
heiſererStimme, und e

r beugteſichvor überden
Tiſch.

"s ich wollte nichtreden. Es ging mir ja
durchdenKopf, daß ic

h

damit doch zu viel und
Falſches ſagen würde, daß Martin e

s
in dieſer

Stunde und in dieſemZuſammenhangals eine
bittereund ungerechteAnklagegegenſichaufnehmen
müßte. Aber dann ſtieß ic

h
e
s

dochhervor: „Er
ſagt, das Weib ſe

i

nur a
n

ihres Mannes Art
geſcheitert. E

r

ſe
i

ſchuld,daß ſi
e

aus derBahn
gekommen.Und in d

ie

Sünde hineingetrieben
worden zu ſein, das ſe

i

viel ſchwerer zu tragen,
viel ſchwerer zu verzeihenals zugefügtesHerze
leid.“

-

Hätte ic
h

ſi
e ungeſprochenmachenkönnen,

meineWorte! So hatte ich's ja nichtgewollt,

ſo is Es paßte j
a auch nicht auf meinen

(N

Martin aber ſchobden Tiſch von ſich, daß
die Taſſen klirrten.
„Ja,“ ſtieß er hervor, und ic

h

kannteſeine
Stimme nichtmehr, „ja, du! ſo iſt's, ſo iſt's!
Zum Fluch werdenwir einander, d

u

und ich,

d
u

und ich. Das gehtnichtmehrmit uns, das
gehtnichtmehr ſo –“
Ich ſah ſeinGeſichtnicht. Ich ſah nur, daß

e
r

die Hand vor die Augen gepreßthielt, und
hörte, daß e

s

wie ein Stöhnen aus ſeiner
Bruſt kam.
Mich packtehelle Verzweiflung. „Martin,“

ſchrie ic
h

auf, „ſagdas nicht,ſag dochdas nicht.“
Ich wollte die Arme um ſeinenHals legen,

d
a ſprang e
r

auf undſtießmichvon ſich. „Rühr
michnichtan, rühr michnichtan! Es iſ

t aus,

e
s

iſ
t

zu ſpät.“ Dann wankte e
r

aus demZim
mer, und ic

h

hörte dieTüre ſeinerStube ſchmet
ternd ins Schloß fallen.
Lange ſaß ic

h

wie zerſchlagen,wie gelähmt.
Was hatte ic

h

getan,was verbrochen,daß e
r

mich wegſtießwie etwas Giftiges? Ich fühlte,
wie meinHerz, meinInneres nachund nachganz
ſtarr und hart wurde. Alſo zu Ende, alles zu

Ende zwiſchenuns zweien! Laut lachte ic
h

auf.
War dennſchoneinmalein Anfang geweſen?
In meine Schlafſtube ſchlich ic

h

wie eine
Diebin im eignenHaus. Das Agathle ſtand im

Flur oben, ein flackerndesLicht in der hoch
gehaltenenHand. .

Weiß, verzerrtkammir ihr Geſichtvor, und
ihre Augen blicktenſcheu, wie in heißerAngſt.
Sie trat mir entgegen,als hätte ſi

e

auf mich
gewartet.

„I gang,Frau Pfarrer, i gang.“
Ich verſtand ſi

e

nicht. Ich weiß nicht, wie
jeneNacht hinging.

%

Faſt ſcheu,als ginge ic
h

auf unrechtenPfaden,
ſchleiche ic

h

michjetzt o
ft

durchdenSchneehinaus

in das Häuschendes Ferdinand.
Martin ſagt nie etwas dagegen,wie e

r ja

auchfrüher nichts geſagthat, und doch iſ
t

mir
nichtganz frei ums Herz b

e
i

meinenGängen.
Ach, mir iſ
t überhauptnichtmehrfrei ums

Herz! Seit das Agathleaus demHaus iſ
t,

ſchon
gar nichtmehr.
Sie war mir ja keineMagd; ſi
e

war mir
wie Arznei. Ihre unverrückbareRuhe, Klarheit
und Sicherheitwirkten auf mich wie die kühle

Hand auf einer heißenStirne. Aber man darf
docheine Tochter nichthalten, wenn der Vater

ſi
e

braucht.
Der Hansjörg geſtehtdas zwar abſolut nicht

zu
.

E
r ſchimpftund iſ
t

wütendauf das Agathle,
weil ſi

e

aus der gutenStelle weggegangenſei,
und e

r

will haben, daß ſi
e

wieder eintreteund
Geld verdiene,ſtattihm unddemfaulenAndresle
hauszuhaltenund um kümmerlichenLohn zu

ſpinnen und zu taglöhnern. *.
Aber dasAgathle ſchütteltedenKopf, als ic

h

e
s

ihr vorhielt.
„Frau Pfarrer,“ ſagte ſie, „i weiß, was i

z’ tu han! Sie dürfet mer's glaube,daß 's ke
i

Uebermutvon mir iſcht. Wenn d'r Vatter a
u

ſchempft.Der weiß o
ft

ſelbernet, was ihm und
ander Leut guet tuet. Mei Mueter tät, ſage:
Agathle, gang dei's Wegs nachdei'm G'wiſſe.
Ebbes G'ſcheiters ka ke

i

Menſch to ––“
Wie ſi

e

ſo redeteund dabei ſtarr a
n

mir
vorbeiſahund d

ie

Hände ſinkenließ, d
a

ſah ic
h

wohl, daß e
s

ihr bittererErnſt war und daß ſi
e

nichtanders konnte.
Jetzt dringe ic

h

natürlichnicht mehr in ſi
e
.

Ich machemir nur o
ft Vorwürfe, daß ic
h

ſi
e

überhauptweggenommenhatte von demgeſunke
nen Mann.

d

Ich wandere o
ft

hinaus zu den dreien.
Jetzt im Winter hatdas fauleAndresle keine
Dorfkinder zu hüten. Und der Hansjörg findet
nichtviel Taglöhnersarbeit.Sie führeneinarm
ſeligesLebenmiteinander,und das Agathleſieht
ſchlechtaus.
Sie iſ

t

unſern beſſerenHaushalt, beſſereKoſt
gewöhnt. Aber ſi

e ſagt, e
s

ſe
i

dochdas Rich
tige ſo

.

Ihre Nachfolgerinbeſorgt ſchlechtund recht
ihre Arbeit. Aber ſi

e

iſ
t

kein Agathle. Sie iſ
t

derb und ohne Takt und hat eine überlaute
Stimme, ſo daß ic

h

Martin ſchon zuſammen
ſchreckenſah, wenn ſi

e anfängt zu reden. «
Martin iſ

t überhauptüberreizt. Ich glaube,

e
r

iſ
t

oder wird krank. Er geſteht e
s

nichtzu.
Aber ic

h

bringe den Gedankennicht los, ſeit e
r

dazumal ſo ſchrecklicherregtwar. Vielleichtſetzt
ihm der ſtrengeWinter zu. Ich höre ihn oft
huſtenund ſehe,wie e

r

fröſtelnddenOfen ſucht.
Ein ungeſundesHaus, das Andersberger

Pfarrhaus! Es iſ
t

kein Plätzchen zu finden, a
n

demman warm wird. Richtig von innenheraus
warm, oderwarmbis ins Innere hinein. Immer iſ

t

dieſesFröſteln zwiſchendenſonnenloſenMauern.
Gut, daß wir wenigſtensHolz in Hülle und

Fülle haben. Martin hat ſogar davon ins
Gemeindehäusleinführen laſſen. Das hat mich
um ſo mehrgefreut,als e

r

ſelbſtnichthinausgeht.
Er mag den altenTrinker nicht leiden,und das
Andresle iſ

t

nichtmehr als ein harmloſesTier.
Keinender weitenWege auf die Filiale hin
aus, oft durchSturm und Schneegeſtöber,ſchenkt
ſich Martin. Ich darf ihm d

a

nichts drein
reden, ſonſt rückt e

r

a
n

der Brille, wie e
r

das

in der Erregung tut, und ſagt: „Quäl michnicht,
Martha!“ Da war ic
h

ſo froh, daß e
r

e
s

für
das alleinWürdige hielt, daß dieTäuflinge aus
den kirchenloſenFilialorten ins Gotteshaus zu

uns gebrachtwürden.
Jetzt iſ

t

kurzvor Weihnachtenetwaspaſſiert,

Ä ihn
bewog, auch dieſenBrauch fallen zu

(U 1EN.
Der Bauer vom Hof auf der andernHöhe

hat ſein Jüngſtes zur Taufe gebrachtund die
ganzeSippe war da. Der Hirſchwirt hatteeinen
gutenTag.
Erſt am ſpätenAbend, als der Mond auf

den Schnee ſchien und die Sterne vor Kälte
glitzerten,fuhren die Leuteweg.
Ich hörte die Schlitten am Pfarrhaus vor

überklingelnund ſorgtemichumdas Kindlein.
Aber die Hiſchwirtin, ein Weib, das Herz

und Kopf auf demrechtenFleckhat, hatteſchon
vor mir dieſelbeSorge gehabt.
Sie ſteckteden Täufling ins warme Bett

und ließ die Betrunkenenohnedas Kind durch
die eiſigeNacht heimfahren. --

Unterwegs aber habendie Leuteden Täuf
ling vermißt. Sie hatten e

s gar nichtbemerkt,

oder wußten e
s wenigſtens nicht mehr, daß

die Hirſchwirtin ihn zurückbehaltenhatte. Vom
Schreckennüchterngemacht,kamen ſi

e

mit Lärm
und Geſchrei zurückgefahrenund ſuchten das
Kind auf der Straße.
Martin ging ſelbſt, zu ſehen,was e

s gebe.
Faſſungslos kam e

r

heim. Er war ganz
außer ſich vor Schreck,SchmerzundBeſchämung,
daß in ſeiner Gemeinde ſo etwas möglich ge
weſenwar.
„Martha,“ ſagteer, und e

r

ſtand vor mir
wie ein ganz zuſammengebrochenerMann,
„Martha, e

s

iſ
t

kein Segen mehr auf meinem
Wirken, e

s

iſ
t

umſonſt.“ Ich kann nicht ſagen,
wie mich das erbarmte! Früher, als e

r

noch
nichtkränklichwar, der Martin, iſ

t
e
r
ſo ſicher

geweſen, ſo eiſenfeſt, ſo voll Zuverſicht.
Und jetztſo! – «

Ich wollte ſeineHände nehmenund ihm e
t

was Gutes ſagen,irgend etwas aus meinemEr
barmenheraus.
Aber e

r

ſchüttelteden Kopf und ging davon,
um ſich in ſein Zimmer einzuſchließen.
Seitdem tauft e

r

in den Häuſern und muß
nochmehr als früher hinaus.
Auf Weihnachtenhatte ſich die Tante an

gemeldet.
Es war prächtige Schlittenbahn, und die

weißeHöhe unter demblauenHimmel, a
n

dem
die ſtille, ferneSonne ihren niederenBogen zog,
war von wunderbaremReiz.
Ich dachte,Martin, der ſichmit der Tante

ſeit jeher ſo vortrefflichgeſtandenhatte, werde
ſich freuen, ihr dieſeſchweigendeWinterherrlich
keitzeigen zu können.
Aber als ic

h

ihm den Brief in ſeineStube
trug, war e

s,

als erſchrecke e
r.

„Schreib ab, Martha,“ ſagte e
r haſtig; „Tante

ſoll im Frühjahr kommen. Im Winter iſt's
nichts für ſi

e

d
a

oben.“
-

Da habe ic
h

denn abgeſchrieben.

2
k

Ich ſchreibejetztſeltener a
n

meinemBuch als
früher. Es fehlt mir a
n Zeit, weil das Madele
lange nicht ſo flink und gut arbeitet wie das
Agathle, und e

s

fehlt mir auch a
n

Mut und Luſt.
Vielleicht iſt's klüger, die flüchtigenTage recht
tief und rechtſchnellhinunterſinken zu laſſen und
ihrer nie mehr zu gedenken,ſtatt ſi

e

wie a
n

Stricken feſtzuhalten im geſchriebenenWort.
Aber dann denke ic

h
auch wieder: viel ge

wonnen iſ
t

dochnicht! Es iſ
t ja ſo vieles, was

ſich ins Herz einritzt und dort feſter ſteht als
auf dem Papier. Da mag dann wohl das
übrige der Vollſtändigkeithalber auchnochauf
gezeichnetwerden.

«

So mache ic
h

denn weiter, wie und wann

ic
h

kann.
Ferdinand hat ſich Bücher kommenlaſſen,

daraus leſe ic
h

ihm vor. In dem kleinen
ſonnigenHaus iſ

t

e
s

ſo traulich, ſo wohnlich.

Ä iſ
t alles, was bei uns im Pfarrhaus

ehlt.
Wieder und wiederhabe ic

h

Martin gebeten,
dann und wann mit mir hinauszukommen.Er
will nicht. Jedesmal findet e

r

einenandernVor
wand, um e

s

abzulehnen. - - -

Und doch habe ic
h

Martin nie das wieder
erzählt,was derBlinde „Ketzeriſches“geſprochen
hat. Ich wußte ja

,

daß das ſo zweckloswäre,
daß Martin nie etwas andres heraushören
würde als ebendie Ketzerei. «- e

Bei unſerm Leſen könntenwir jetztMartin
auch nicht brauchen. Er würde keine halbe
Stunde zuhören. Er hat, wie alle, aus deren
Kreis ic

h

herauskam,gar ſo ſchnelldas Wort
von demgedrucktenGift auf der Zunge. Es iſ

t

immer das gleiche. Immer das Diſtanzhalten.
Nie mit hellenAugen und im köſtlichenGefühl
ſeiner zwei Fäuſte mittenhinein! Für Kämpfer
wollen ſi

e gelten, die feigenund zahmenLeute,
die ſichſcheuen,einenſchmutzigenRockſaum,einen
blutigen Finger zu holen dort, wo der Kampf
wogt. » -
Ich lache jetzt über dieſeTaktik des klugen
Ausweichens. Vorwärts will ich, und ic

h

will
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keineWunden ſcheuen. Zurück kann ic
h

nicht
mehr, ſo muß ic

h

dennhindurch. –

Einmal bat ic
h

denBlinden: „Ferdinand,Sie
müſſen fertig ſein innerlich; ſonſt wären Sie
nicht ſo fröhlichund ſo gelaſſen. Sagen Sie mir,
wie Sie fertig wurdenund wie e

s jetztiſt!“

E
r

ſchütteltedenKopf und ſagtelangenichts.
Dann legte e

r

d
ie

Hände übereinanderund ant
wortete:„Wie fang' ich'snur an, umIhnen klar
zumachen,daß e

s
verkehrtiſt, ſo zu fragen! –

Was ſuchenSie eigentlich,liebeFrau? Suchen
Sie fertigeWare, die Sie ſich einfachaneignen
und in Gebrauchnehmenkönnen? Wenn e

s

das
iſt, dann holen Sie das Alte wieder hervor!
Für Leute, denenFertiges paßt, gibt's nichts
Beſſeres. Anders aber, wenn das Fertige Ihnen
nichtauf den Leib paßt. Wenn e

s
drücktund

beengtundzerſchleißenwill, ſobaldSie dieArme
rühren. Dann bleibt nichtsübrig, als aus den
tauſendFäden, die uns das Lebenreicht,müh
ſam und unermüdlichein Kittelchen z

u weben,
das uns warmund trockenhält. Bequem iſ

t

das
nicht. Wohlfeil auchnicht. Die, denenfertige
Ware paßt, ſind in jederHinſicht beſſerdran.
Aber was iſ

t

zu machen? Da man den Leib
nicht nachdem Kittel formen kann, muß man
ebendenKittel nachdemLeib weben.
VerſtehenSie jetzt,warum e

s

zweckloswäre,
wenn ic

h

Ihnen allenfalls meinenKittel zeigen
wollte? Und ein Muſterkittel iſ

t

meiner ſchon
gar nicht! Immer wiederreißenmir dieFäden,
brechendie Maſchen. Ich habe genug z

u tun,
daß ic

h

immerflicke. Nur der Zettel iſ
t gut bei

mir, der Einſchlag taugt nichtviel.“
„Welches iſ

t

dieſerZettel –?“
Er lächelte. Sein kluges, ſtilles Geſichthob

ſichempor. „Ein Wort iſt's, das wie ein Rätſel
klingt, und das dochaller Rätſel Löſung birgt.
Ein Kleinod, das die Menſchen a

ll

die Jahr
hunderte in denSand hineintrampelten,umdar
über hinwegzuſtürmennachleerenMuſcheln und
buntenKieſelſteinen.“
„Sagen Sie mir's,“ bat ich.
Er ſprachleiſe. „Chriſtus hat e

s gehörtund
geſagtund keinenAugenblickmehrvergeſſen,das
Wort. Aber jetzttut man, als ſtamme e

s

vom
ſchwärzeſtenTeufel. Wie ein Blitzlicht zeigt e

s

uns durch die Erdennachthindurch unſern Ur
ſprung und unſer Ziel.“ "
Er neigteſich weiter zu mir her. „Iſt euch

nicht geſagt:Ihr ſeid Götter?“
Es fröſteltemich. Ein großerSchreckendurch

fuhr mich. Es ſtand vor mir, das rieſengroße
Wort, wie mit flammendenLettern geſchrieben.

Ein Stammbaum mit lodernden Aeſten auf
ſchwarzemGrund.
Es war ſtill zwiſchenuns, und ic

h

decktedie
Hand vor die Augen.
„Ja,“ ſagte danachder Blinde mit ſtarker

Stimme, „das iſ
t

ein ander Ding als das Lied
lein vom Ausleben, und einanderDing als die
Litanei vomJammertal und vomSündenlümmel,

und vom zukünftigenHallelujaſingen im himm
liſchenJeruſalem. Das iſ

t

ein Wort, das uns

a
n

denHaaren nimmt und aufrüttelt, daß wir
wacheund lebendigeLeutewerden. Das iſ

t

ein
Adel, der nochganz anders verpflichtetals das
blaueſteFürſtenblut.“
Ich wollteetwaseinwerfen,etwasentgegnen;

aber d
a ging d
ie

Türe von der Küche her auf,
und der Hansjörg erſchienauf der Schwelle,
„D' Hanneiſchtnetdo, Herr Ferdinand, und

des Reiſich im Holzſtall wär g'macht;was ſoll

i jetzt n
o

ſchaffe?“
FerdinandwandteihmdasGeſicht zu

.

„Ruhet
halt aucheinmalaus, Hansjörg! Warum ſolltet
Ihr nicht ei

n

Stündchenfeierndürfen!“
Der Alte ſchütteltedenKopf. „Nix do! Beim
Tag ſchaff i – i laß mir do nix nochſage.Na
liegeund d

’

Füß nausſtrecke,des kai n
o

nebe
mei'mAnnemeiledrauße.“ -

Ehe der Blinde entgegnete,fuhr Hansjörg
mit kicherndemkurzemLachenfort: „Naliegeund

d
'

Füß nausſtrecke,jo, des will iemol. Aber
vom Halleluja ſingeund v
o

ä
ll

demDengs will

i, nix wiſſe. Des iſ
t

net für Leut, w
o

ſiebezig
Johr lang z' Andersberg u
f

d
e

Aeckerrum

g'ſtolpertſind. Des iſcht für d
’

Faulenzer. I

will meiRuh han e mol, nix als meiRuh!“

E
r

wandteſich um: „Jgang jetztund guck
mir nochere Aerbet. Sie wiſſet jo ſcheint'skeine
für mi, Herr Ferdinand. Und wenn i d

’

Frau
Pfarrer wär, n

o

tät i net ſo o
ft

d
o rauslaufe,

oder tät i ſo rauslaufe, daß m
i

d'r Müller, d'r
Schulmeiſter,netſehetät. Dem ſe

i

Maul iſ
t

net

’s beſt.“–
Ich ſaß und ſtarrte auf die Tür, durchdie
Hansjörg gegangenwar, und war wie vor den
Kopf geſchlagen.
Da wecktemichdesBlinden fröhlichesLachen.
„Schutzengel,der Hansjörg! Frau Pfarrer,

Sie habenmehraus demMenſchengemacht,als
mir mit allem Bemühengelungeniſt. Freuen
Sie ſich doch! Der Müller – na ja! der iſt

aucheinTeil von jenerKraft, die ſtetsdas Böſe
will und ſtets das Gute ſchafft.“

::

ſe
i

Dank, daß der Winter zur Neige
geht!
Ich hörejetztnachts,wenn ic

h

ſchlaflosliege,
dieStürme, welchedieFeſſelnder Erde ſprengen,

über die Höhen brauſen.
-

Grau, beſudeltund um ihre reine Schönheit
gebracht,liegen die Reſte der rieſigen Schnee
maſſen draußen auf den Feldern. Auf allen
Wegen, a

n

allen Rainen, in jeder Furche, in

jedemRinnſal raunen und rieſeln die Waſſer,
die derWinter mit tauſendBanden gefeſſelthielt
und nun freigebenmuß.
Schwärzer als je im Jahr ſtehendieFichten
und Tannen a

n

den Hängen, und die Raben,
die in geſchloſſenenScharendichtans Dorf heran
kamen, ſi

e

ſondern ſich jetzt wieder und ziehen
hinaus, weil ſi

e

derNähe derMenſchenentraten
mögen, ſobald der eiſigePanzer von der Bruſt
der Erde fällt.
Mir geht es wie den Raben. Ich kann e

s
nichterwarten,bis ic

h

wiederſtill und alleinvom
Dorf weg über dieFurchenſchreitenkann, wenn
der Tag ſinkt. Wenn ic

h

den ſtarkenGeruchder
feuchtenErde rieche,aus der die zarten, grünen
Keimeder Winterſaat hervordrängen,wenn am
Himmel die Wolken ſich hetzenund haſchenwie
ſpringendeHunde, wenn derWald ächzt,daß ic

h

e
s

bis herüberhöre, dann wird mir leichtund
wohl, als erwache in meinerSeele eineKraft,
die der gärendenKraft des frühen Lenzes ver
wandt ſei.

-

Und nichts macht ſo froh, nichts iſ
t
ſo e
r

löſend, als gärendeKraft in ſich erwachen z
u

fühlen. Wenn das Gefühl dochvorhielte!
Ganz Andersberg, Höhe und Tal freut ſich

des nahendenFrühjahrs.
Die wenigſtenaber wiſſen e

s

oder ſagen e
s.

Sie lüften Schuppen,Scheunen,Häuſer und
Ställe, flickenihr Arbeitsgerät und murmeln:
„Jetzt goht's halt bald wieder a –“
Aber dabei ſehen ſi
e

heller aus den Augen,

habenleichterenTritt, ziehenſtärker a
n

derPfeife
und ſchreienlauter mit ihren Weibern.
Auch der Ferdinand, der doch nichts von

Frühlingsprachtſehenkann, freut ſich.
Er kommt of

t

am frühen Abend hereinund
ſpielt in der Kirche dieOrgel, daß die freudigen
Weiſen bis zu meinemFenſterplatz im Pfarrhaus
herübertönen. Martin hat e

s

ihm ausdrücklich
erlaubt undhat ihm eineneignenKirchenſchlüſſel
gegeben.
Ich habe das Häßliche, was der Hansjörg

in ſeinerderbenArt angedeutethat, einigeTage
mit mir herumgetragen,ehe ic

h

e
s

Martin ſagte.

E
r

hat nichtsdarübergeſprochen. E
r

nahmnur
die Brille a

b

und hielt ſich die Stirne mit der
Hand und ſagte, ſein Kopfweh wolle ihn faſt
nichtmehr loslaſſen.
Mir wäre es lieb, wenn Martin zu einem
Arzt ginge. Aber e

r

will nicht. Und wenn ic
h

ihn
dränge,dann ſagt e

r,

ic
h

ſolle ihn nicht quälen.

Manchmalgeht e
r

zumFerdinand in dieKirche
hinüber.
Dann wird meiſtensdas Orgelſpiel bald ſtill,

Und ic
h

muß mich o
ft gewaltſam zuſammen

nehmen,daß ic
h

nichthinüberſchleicheund lauſche,

was die zwei ſich zu ſagen haben. Es macht
mich ganz froh, daß dieſe Männer ſich näher
kommen.
Wie eineunklareHoffnung, daß etwasbeſſer

werdenmüſſe,überkommtmich'soft.
Ich habe den erſtenKuckuckgehört. Da iſ

t

mir eingefallen, was damals Helmut Stengel

und ſeineFrau im Scherzmir ſagten.

-

Eine Frage habe ic
h

in den lauen Wind
hineingeflüſtert.
Da hat derKuckuckunzähligeMale fortgerufen,
als wolle e

r gar nichtmehr aufhören. Und als

e
r aufhörte, ſchrie von der ScherbacherSeite

ſchonein andrer.
Ach, ic

h

bin ſo ſchlecht im Glauben, d
a

iſ
t

e
s

kein Wunder, daß ic
h

ſo ſtark im Aber
glaubenbin.
Wenn e

r

nur froh macht, der Glaube oder
der Aberglaube!
Etwas ganz merkwürdigeshat ſich ereignet.
Etwas von den Dingen, die im frühen Lenz

paſſieren, in derZeit, in der das Unwahrſchein
licheeintritt und das Wunder mit leiſenSohlen
durchdie gärendenNächteſchreitet.
Dem alten GemeinderatLörcher hat die ein

zige,langverſcholleneTochter,das Kind der leicht
ſinnigenBärbel Hindermann, geſchrieben,daß ſi

e

heimkommenwolle.
Von dieſer Tochter war nie die Rede. Ich

glaube, e
s

hat in ganzAndersbergniemandmehr

a
n

ſi
e gedacht.Sie iſ
t

ſchonüber fünfundzwan
zig Jahre fort.
Einmal, nachdemmir Ferdinanddie kurzeGe

ſchichtedes Hansjörg erzählthatte,habe ic
h

das
Agathlegefragt,wo jenesKind von ihres Vaters
junger Schweſterhingekommenſei. Sie hat den
Kopf geſchüttelt. „Des weiß d'r lieb Gott und
vielleichtd'r Lörchers Vetter; aber der ſächt's
net! Guets iſ

t

net zum ſage!“
Danach habe ic
h

einmal bei demalten, ein
ſilbigenMann ſelbſt angeklopft.Ich ſah ihn oft,

wenn e
r

ins Haus kam, mit den Augen dem
Agathle folgen. Da dachteich, e
s

ſe
i

im Ge
denken a
n

d
ie eigneTochter,und fragte ihn. Aber

e
r
ſtand mir nicht Rede. „Der Hansjörg, der
Lump, der gottsvergeſſe,hot ſo e Mädle,“ mur
melte e

r,
„und wo iſ

t

d
e

mei– –?“
Als ic

h
weiter in ihn dringen wollte, ſchüt

telte e
r

wie das Agathle den Kopf und ſagte:
„'s iſ

t

nix Guets zum ſage.“
Da hatte denn auch ic

h

bald dieſeTochter
vergeſſen,wie ſi

e

im ganzenDorf vergeſſenwar.
Nur der herbeMund desſtillenVakers erinnerte
michbisweilenflüchtigdaran, daß auch in dieſes
Mannes Leben e

in

dunklerPunkt ſe
i.

Jetzt will ſi
e kommen,die Verſchollene.

(Fortſetzungfolgt)

Ewige Wälder
VOn

Karl Ernſt Knodt

Ich hatteheuteeineneignenTraum.
Auf meinenWäldern lag die letzteNacht,
Und aus der letztenNacht flog ic

h

nachHaus,
Da nahmmeinTraum die grünenWälder mit
Und trug ſi

e

durchdas goldneSternentor
Wie einenreichenStrauß zu Gott empor:
Denn meineWälder warenmeineWelt.

Und wie ein Kind am Weihnachtsabendfroh
Vor ſeinemVater kramtſein Spielzeugaus,
So ſtellt ichvor Gott-Vater meinenWald
Und bat um ewigesLeben,ewigesBlühn
Für jedenBaum, den ic

h

geliebt, – undſprach:
Wenn ic

h

hier lauterGold und Geiſter ſeh'
Und keinenWeg mehrweiß in meinenWald,

Fühl' ic
h

michnicht zu Haus in deinemReich.
Da ſchloßGott-Vater auf ein neuesTor,
Und durchdas Tor lichtfluteteein Schein
Der ſchönſtenWälder, o

!
ſo lebenswahr,

Wie ic
h

hier untennie denWald erſchaut.

Glaubſt d
u

a
n

das verloreneParadies?

– – – Das iſt das Paradies – das ewige!
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Deutſche Frauenklubs
Von

Roſe Julien
(HierzuzwölfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

JH. im Jahre 1898 eineAnzahl Damen derBerliner Geſellſchaft, an ihrer Spitze die
Gattin des berühmtenGelehrten Exzellenz von
Leyden, einen erſten DeutſchenFrauenklub be

--
Frau Geheimratvon Leyden, die Gattin des
berühmtenKlinikers, eine Vorkämpferin der

Frauenklubbewegung

gründethatten,da war eineſozialeTat geſchehen.
Es war einer Bewegungdie Tür geöffnet,die in
andern Ländern,vor allem in Amerika, ſich ſchon
zu hoherBlüte entwickelthatte, der bei uns aber
nochvieleVorurteile entgegenſtanden,für die viel
leichtauchnochkeinezwingendeNotwendigkeitvor
handen geweſenwar. Solch eine Notwendigkeit
aber trat bei uns ein, als zuerſt in den großen
Zentren die Lebensverhältniſſeund Geſellſchafts
formenſichveränderten,als einerſeitsder Inter
eſſenkreisimmer weiter, die Zeit immer knapper
wurde und derWunſcherwachte,frei vomZwange
perſönlicherVerpflichtungeneineanregendeGeſellig
keitpflegenzu könnenund innerhalb der gleichen

1909(Bd.101)

Vorſtand des Berliner Frauenklubsvon 1900

Sphäre einen ZuſammenſchlußweitererKreiſe zu
ermöglichen.Die Tendenz zum „Zentraliſieren“,
die unſre Zeit charakteriſiert,trat auchim Salon
hervor. Dem eigentlichenZwang einerNotwendig
keit aberwurde beſondersauchda Folge gegeben,
wo man für alleinſtehendeund erwerbendeFrauen
eine Stätte des Zuſammenfindensſchuf, wie es
bei Begründung des Berliner Frauenklubs von
1900geſchah,derheutemit ſeinermehrals tauſend
betragendenMitgliederzahl die andernweit über
flügelt hat.
Dadurch, daß die deutſchenFrauenklubs in
erſter Linie zu geſellſchaftlichemZweck begründet
wurden,unterſcheiden ſi

e

ſichvon Anbeginnweſent
lich vom Klub der Amerikanerin, der mit ſeiner
großartigen Entwicklung und Organiſation eine
bedeutſameKulturerſcheinung darſtellt. Jener
wurde bereits1868nachdemBefreiungskriegebe
gründet. Das gemeinſameVorgehender ameri
kaniſchenFrauen während des Bürgerkriegeszu
gunſtender Verwundetenund Notleidendenhatte
den erſtenAnſtoß dazu gegeben,auchauf andern
GebietenSolidarität anzuſtreben.Aus Ernſt und
Not derZeit geboren,ſetzte e

r

ſichvon Anfang a
n

ernſteZiele zu emſigerMitarbeit a
n

dem großen
Kulturwerk, das drüben zu geſchehenhatte. An
geſichtsder Tatſache, daß die Lehranſtaltender

VereinigtenStaatenvor dreißigodervierzigJahren
nochvielfachungenügendwaren, ſuchteman durch
denKlubzuſammenſchlußgrößereMittel für Biblio
thekenund Vorträge z

u gewinnen. Man ließ
Künſte und Wiſſenſchaften z

u Wort kommen,be
geiſterteſich für Philanthropie und arbeiteteſozial,
verſäumteaberauchnicht,„Haushaltſitzungen“und
Mothersmeetings zu arrangieren, wie ſich denn
überhaupt die „Klub“bewegung in Amerika als
gemäßigt fortſchrittlich charakteriſiert gegenüber
den radikalen„associations“und „leagues“. Auf
dem erſtenKlubkongreß,der nacheinundzwanzig
Jahren zuſammenberufenwurde,waren278Klubs
vertreten,auf demletztengegen700,und 3
6

Staats
föderationen,die2800Klubs repräſentieren.Und ſi
e

alle führen die ſchöneDeviſe: We look for unity

in diversity– Wir ſtrebennach Einheit in der
Verſchiedenheit.
Auch in dernochjungendeutſchenKlubbewegung
hat ſchon ein kleinerKongreß getagt. Wie einſt
zum einundzwanzigſtenGeburtsfeſtvon „Soroſis“

in Newyorkdie amerikaniſchenFrauenklubs zum
erſtenmal zu einerZuſammenkunftſichvºinigten,

ſo waren die deutſchenbei der Feier des zehn
jährigen Beſtehens des DeutſchenFrauenklubs

zu Berlin im Mai 1908faſt alle durchDelegierte
vertreten.Abermanhat nichtwie dortdieTagung

Frau von Hanſemann,gründete in Gemeinſchaftmit Frau Geheimratvon Leyden
denerſtenDeutſchenFrauenklub

77
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FrauGehOberregierungsratKraut,FrauStadtdirektorTramm,Frl. LuiſeWeſtkirch
Im Leſezimmerdes Frauenklubs in Hannover

in Permanenzerklärt,und derVorſchlagderſozial
geſtimmtenBerliner „von 1900“,der auf Bildung
einesKartells zielte, iſ

t

zunächſtnichtangenommen
worden.DurchdieſesKartell ſolltedenMitgliedern
des einenKlubs auf Grund beſtimmternoch zu

regelnderFormalitätender Zutritt zu den andern
erleichtertwerden, und man erhofftedadurchein
nachdrücklicheresBetonender ſozialenundgeiſtigen
Intereſſen der Klubs im allgemeinen. E

s

wurde
ein Ausſchuß gewählt, der die Bedingungendes
Zuſammenſchluſſesausarbeitenſoll, zu dem ſich
abervon den e

lf

vertretenenKlubs nur neunbereit
erklärten. Der Lyzeumklubund der Hamburger
verhieltenſichvorerſtabwartend.Der erſtere,weil

e
r

als internationalerVerein den„deutſchen“nicht
unbedingtzuzählt,ſonderneineSonderſtellungein
nimmt, der zweite, weil ſeine Satzungennicht
durchwegmit denender andern übereinſtimmen.
Unter denKlubs, die gleicheSatzungenhaben– Hamburg, Leipzig, Köln, Hannover – wurde
bereits ein Abkommengetroffen. Im großenund
ganzenkann man ſi

e

in zweiGruppen einteilen.
Die erſtebeſtehtausKlubs, d

ie

nur dengeſelligen
Zweckender oberenGeſellſchaftsklaſſendienenund
jene beruflicharbeitendenFrauen aufnehmen,die
ſichauf geiſtigenbeziehungsweiſekünſtleriſchenGe
bietenbetätigen. Die zweite Gruppe, a

n

ihrer

j

RudolfDührkoop

Spitze der Berliner Frauen
klub von 1900,bietenfür ſehr
mäßigen Jahresbeitrag auch
den kaufmänniſchAngeſtellten,
Kunſtſchülerinnen,Studentin
nen Aufnahmeund Mitglied
ſchaft. Desgleichenbetonendie
Statuten des im ſelbenJahre
begründetenFrauenklubsHan
nover, daß man „beſonders
den alleinſtehenden,berufs
tätigenFrauen eineHeimſtätte
ſchaffenwill, wo ſi

e Erholung,
geiſtigeAnregung und zwang
loſen Verkehr“finden,und die
des FreiburgerKlubs ſprechen
von „einemHeim, das ihnen
Ruhe und häuslichesBehagen
ewährleiſtet“.Das AnerkennenÄ Beſtrebungendürfteauch
hartnäckigeGegnerderFrauen
klubfrage zu ihrenGunſtenum
ſtimmen.
Die Wohnungsfrage iſ

t
in

verſchiedenerÄ gelöſtwor
den, aber o

b

hier mehr, dort
wenigerLuxus und Aufwand

Quintus-Icilius,FrauvonKrohn,

Phot.E
. Wagner

Stehend:Frl. KlaraMelchior,Frau MinnaSchneider-Sievers,FrauCäſarLange,Kaſſenführerin,Frau A
.
d
e

HaſeAmTiſchſitzend:FrauCharlesLavy,zweiteSchriftführerin,FrauRobertWegejVorſitzende,FrauKonſulRohlſen,erſteVorſitzende,FrauWaldemar Ä #

Frauenklub in Hamburg

rauKommerzienratThörl,zweiteen,erſteSchriftführerin

möglichwar, ein behaglichesHeim haben ſi
e

ſich
alle geſchaffen.Da keinCarnegieſich in Deutſch
land findet, der für Frauenlubs zinſenloſeHypo
thekenſpendet,bleibt das eigneHaus wohl noch
für langeein ſchönerZukunftstraum
Der DeutſcheFrauenklub zu Berlin iſ

t

als
Vereinigungder erſtenGruppe ins Leben gerufen
und hat durch die zehn Jahre ſeines Beſtehens
ſeinen exkluſivenCharakter gewahrt. An Tee
nachmittagenund Geſellſchaftsabendenbietet e

r

den
Mitgliedern einevornehmeGeſelligkeit,die durch
muſikaliſcheoderdeklamatoriſcheVorträgebekannter
Künſtlerinnenbelebtund verſchöntwird. Bei ſolchen
Veranſtaltungengebendie behaglichenRäume den
Rahmen reizvoller Bilder. Anmutige, elegante
Frauen, Damen, deren Namen in der Berliner
Geſellſchaftguten Klang haben, Künſtlerinnen,
Schriftſtellerinnenfinden die Zeit, ſich inmitten
aller ſonſtigenVeranſtaltungender anſtrengenden
Geſellſchaftskampagnehiereinpaar flüchtigeStunden
lang Rendezvous zu geben.
Der Klub ſteht noch immerunter demVorſitz
der Damen, die ihn begründeten– Exzellenzvon
Leydenund Frau vonHanſemann–, die ſichum
ſeinenFortbeſtandgroßeVerdienſteerworbenhaben.
Leider hat e

r
in jüngſterZeit durchdas Ableben

von Frau General Meydam, eines ſehr tätigen,
verdienſtvollen,mit der Geſchichtedes Klubs eng

-
Frau Plehn,Vorſitzende,Frau Neumann,Schatzmeiſterin,FrauLindemann,ſtellvertretendeVorſitzende,
Frl. Liebig,Schriftführerin,FrauHoppe

Im Salon des Eſſener Frauenklubs

verbundenenVorſtandsmitgliede, einen ſchmerz
lichen Verluſt erlitten.

#

den Mitgliedern ge
hören auch die Fürſtin Bülow, Gräfin Harrach,
die Palaſtdameder Kaiſerin, Fräulein Marie von
Olfers, die mehrals Achtzigjährige,die nochden
Glanz literariſch-künſtleriſcherSalons des Berlin
vergangenerZeit geſehen,Frau Miniſter vonStudt,
die Gattinnen bekannterKünſtler und Gelehrten.
Doch auchdie fortſchrittlicheNeuzeitder Frauen
welt iſ

t

vertretendurchAnna Pappritz und Mar
gareteFriedenthal,die ihreZeit und Kraft in den
Dienſt ſozialerArbeit ſtellen,durchdie Aerztinnen
Dr. Bluhm, Dr. Hacker,Dr. Kuhnow und andre.
Ganz anders geartet, aber von regemLeben
durchpulſtſtellt ſich der Berliner Frauenklubvon
1900dar. Er war von Anfang a

n wenigerauf das
„Exkluſive“ als auf das „Soziale“ geſtimmtund
hat ſeinÄ in einem ſtattlichenHauſe unweit
der Potsdamer Brücke aufgeſchlagen,ein Ädas ſich ſeit langemfür dieMenge derMitglieder
als unzureichenderweiſt. Noch niemand hat e

s

geleugnet,daß e
r

eineNotwendigkeitbedeutet,daß

e
r

einem Bedürfnis entſpricht, denn unendlich
vielen alleinſtehenden,einſamenFrauen bietet e

r

einenbehaglichenAufenthalt, Anſchluß an Gleich
geſinnte, Anregung und Unterhaltung. Frauen
der verſchiedenſtenSphären finden ſich auf dieſem
neutralenBodenzuſammen.NebenjungenDamen,
dievonermüdenderBureauarbeitRuheundErholung
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ſuchen,nebenLehrerinnen,Bibliothekarinnenſind

d
a

auch ältere Jahrgänge anzutreffen,denendie
behaglicheWohnung zu einſam wurde, die den
Klub ſchätzen,der ihnen denZuſammenhangmit
der vorwärtsſtrebendenneuenZeit, den Kontakt
mit der Jugend vermittelt, von deren frohem
Treiben ſonſt vielleichtkeinKlang mehr zu ihnen
dränge. Er wird allen gerechtund bringt jedem
das Seine, dieſervielſeitigeKlub, und wenn an
Diskuſſionsabendenund bei Vorträgen modernſte
literariſche, wiſſenſchaftlicheund ſoziale Themen
zur Erörterung kommen, ſo gibt e

s

auchfür die
älterenDamen a

n

beſtimmtenTagenNachmittags
kaffeeſtündchen, a

n

denenman ſich, unter uns
geſagt, zuweilen ein kleines, höchſt unſoziales
„Klätſchchen“leiſtet. Und da, wo heuteein Vor
trag von berufenerSeite: „Ueber die Geſundheit
und Heiterkeitder Seele“ mit ſeinen tiefſinnigen
Gedankendie Gemüter erbaut hat, d

a

ſtehen
morgenSpieltiſche,und Unberufeneflüchtenſchnell
vorbei,weil die „Skatdamen“jedenbedrohen,der
durchGeräuſchoderNahenihreKreiſeſtört. Jedem
das Seine! Beſonders bei Gelegenheitder be
liebten „Donnerstagstees“und a

n

den „Geſell
ſchaftsabenden“,die ſowohl ausgezeichnetelite
rariſcheals muſikaliſcheVorträge bieten, tritt die
Unzulänglichkeitder Räume als Uebelſtandhervor.
Kaum vermögen ſi

e

die wimmelndeMenge der
Beſucherinnen zu faſſen. Den Höhepunktder Ge
ſellſchaftsſaiſonaber feiert man gar durch ein
ſolennesKoſtümfeſt.OhneHerren? Durchausnicht.

Phot.FTF
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Frauenklub in Leipzig

nehmeHamburgerinnen!DurchAusſtellungenaller
Art ſucht e

r

ſeinekünſtleriſchenundkunſtgewerblichen
Mitglieder zu fördern. Seine geſelligenVeranſtal
tungen entfallen als „Tee“ meiſt auf die Nach
mittage.Bei den„Mitgliedertees“findenVorträge
ſtatt, a

n

den andern Tagen pflegt man Fremd
ſprachen. Nicht nur von franzöſiſchenund eng
liſchenTees berichtetdas Programm, auchitalie
niſche, ſpaniſche, ruſſiſche erfreuen ſich großer
Beliebtheit,undmandenktdaran, auchnorwegiſche
einzurichten.Der HamburgerKlub iſ

t

bereitsglück
licher Beſitzer einer Einrichtung, die noch das
Wunſchziel der meiſtenandern geblieben, e

r

hat
Gaſt- und LogiszimmerzumGebrauchſeinerMit
gliederundderenGäſteeingerichtet.DemProgramm
dieſerbeidenKlubs entſprechenin den Grundzügen
die der andern. Nichtimmerſind dieGrenzenganz
ſcharf zu ziehen,vielleichtnähertſichder einemehr,
derandrewenigerdererſtenGruppe, ohnedochdie
Ziele der zweitenaus demAuge zu verlieren,
Die fortſchrittfreundlichenHannoveranerinnenbe
gründetenihren Klub im ſelben Jahre, das in

Berlin den Klub von 1900 ins Leben rief; ſein
ſchönes,behaglichesHeim iſ

t
ſeit langemeineStätte

anregenderGeſelligkeitfür verheirateteund allein
ſtehendeDamenderGeſellſchaft.Wiesbadenfolgte.

Stehend:Frl. Tegler,FrauHauptmannUeberhorſt,Frau F. Krawinkel,erſteVorſitzende,FrauWienke,FrauWandelt, Der Rheiniſche Frauenklub in Düſſeldorf ent
Frl. Flügel. Sitzend:FrauKommerzienratGraeber,Frl. Johanni,zweiteVorſitzende,FrauBürgermeiſterKnoll ſtand aus dem Verein Frauenfürſorge und e

ſ

Frauenklub in Wiesbaden dieſemangegliedert,wie der Klub Eſſen mit dem

Manch eine,die ſichzum Feſt begabmit demGe
danken: e

s

wird wohl nicht viel losſein, weil e
s

a
n

Tänzern fehlt, hat ſich ſchongewundert,wenn
beimEintritt flotteKavaliere ſi

e umringten.Was
gibt's d

a

nicht alles! Gigerl und Leutnants,
Schornſteinfegerund Schuſterjungen,Pierrots und
Indianer. Sogar Prinz Karneval hat in dieſem
Jahr fidelenEinzug und Umzuggehalten.
Auch im Vorſtand des Berliner Klubs finden
ſichbekanntePerſönlichkeitenderdeutſchenFrauen
welt. Da iſ

t

die hochverdienteSeniorin weiblicher
Aerzte in Deutſchland, Dr. Franziska Tiburtius,
die Malerin Fräulein von Keudell,Dr. AliceSalo
mon, durch ihre ſozialeArbeit weitbekannt,Frau
Levy-Rathenau,die Leiterin derZentralauskunfts
ſtelledes VerbandesdeutſcherFrauenvereine.Die
Kunſtkommiſſion,die ſich früher damit begnügte,
einigeder im Klub ausgeſtelltenGemäldefür Ver
loſungenanzukaufen,hat in letzterZeit eineetwas
lebhaftereTätigkeitentfaltetund wird vom 1

. April
bis 1

.

Mai dieſesJahres in denKlubräumeneine
Schwarz-Weiß-, Aquarell- und Paſtellausſtellung
veranſtalten.
Noch ausgeſprochenerals der „Deutſche“ in

Berlin charakteriſiertder 1906 begründeteHam
burgerdie erſtereGruppe vonKlubs, die man den
„Lyzeumklubtyp“nennenkann. Seine Mitglieder
gehörenausſchließlichden bevorzugtenKreiſen an;
von berufstätigenÄ nimmt er nur ſolcheauf,die in höheren Berufen ſtehen, Künſtlerinnen,
Schriftſtellerinnen,Journaliſtinnen. Ein altesPa
trizierhausamJungfernſtieg hat e
r

ſichzumHeim
erkorenund die gediegenePracht vergangenerZeit
mit erleſenemGeſchmackder Neuzeit entſprechend
ausgeſtaltet. Wahrlich das rechteMilieu für vor

- -- -

Phot.Th.Bänder
Vonlinksnachrechts:Stehend:FrauJennyApolant,FrauBertaFulda,Frl.Julia VirginiaScheuermann,FrauvonWarten
berg,Dr.GräfinFridericiavonGeldern-Egmond.FrauMayvonWeinberg,FrauvonSchauroth.FrauvonSeldeneck,FrauNeubürger.Sitzend:FrauSimon-Wolfskehl,Dr.EliſabethAltmann-Gottheiner,FrauBorguis,FrauSchmidt-deNeufville,

FrauSchulz-Euler,Kniend:FrauBruck
Frauenklub in Frankfurt a

.

M.



576 Über Land und Meer 909. )r
.

25

- MarHeß
- - T

zÄ jnalrat Schulze-Wegſcheider,FrauGeh.HofratFinke,FrauSommer,Frau GeheimratManz,FrauStadtratMühlberger,Frl.candphil.Proskauer,FreifrauSchulervonSenden
Vorſtand des Frauenklubs in Freiburg i. B

.
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rechts:Stehend:Frl.MinnaBlanckertz,Schatzmeiſterin,FrauDr. E
. Böninger,zweiteVorſitzende,Frl.GreteKlihm,Bibliothekarin.Sitzend:Frl.MarieBreuer,Ä Dr.Oppenheimer,zweiteSchriftführerin,Frl. HannyStüber.erſteSchriftführerin,Frl. MariavonKühlwetter,FrauFerdinandWindſcheid,FrauProfeſſorOeder(vonrückwärtsgeſehen)

Vorſtand des RheiniſchenFrauenklubs in Wiesbaden

jjj - - -
Stehend:Frl.Krüger,FrauJuſtizratGyßling,FrauBehrend.Sitzend:FrauProfeſſorSamter,FrauProfeſſorDettmann,

Frl.Warkentin,Frl. Zancke,FrauGeneralarztBobrik
Vorſtand des Frauenklubs in Königsberg i. Pr.

Verein Frauenwohl in Beziehung ſteht. Im
Jahre 1906konſtituiertenſichdieVereine in Leipzig
und Köln, 1907 begründeteFreiburg ſeinenKlub
unterſozialenGeſichtspunkten,desgleichenStuttgart,
Stettin und Königsberg. Der derzeitig jüngſte
Klub, der Frankfurter,welcherſeinProgramm der
erſtenGruppe gemäßgeſtaltet,wurde im Januar
1908 begründet. Gemeinſam iſ

t

ihnen allen das
Betonendes Umſtandes,daß ſi

e

keinerleipolitiſche
Abſichtenhaben, und ſozial betätigen ſi

e

ſich nur
relativ durch Förderung der Intereſſen berufs
tätigerMitglieder, ihre anerkannteDeviſebleibtdie
Geſelligkeit. Auch auf dieſemGebiet wäre noch
Arbeitgenug.WelcheineKulturaufgabe:derFrauen
klub als Hort der Geſelligkeitskunſt,verfeinerter
Lebensformen!Es iſ

t

eineallgemeineAnſicht,daß
überall da, wo das Lebenraſcherpulſiert, nicht
ſeltendieEtikettenfrage,wie wir ſi

e

heutenochbe
greifen, eine offenebleibt, weil ſie, den Lebens
formeneinerandernEpocheangepaßt,ſich zu eng
erweiſt. Die Formen unſrer Zeit ſind nochnicht
überall in Fleiſch und Blut übergegangen, e

s

iſ
t

unzweifelhafteine „Frauenfrage“, a
n

ihrer Aus
geſtaltungmitzuwirken. Die ſozialeund politiſche
Frauenbewegunghat keineZeit und keinenSinn
dafür, e

s

iſ
t

die Aufgabe, welchedie Klubs ſich
ſtellenſollten. Philoſophenhabenbei der Analyſe
geſelligerKunſt eine Fülle von Vorausſetzungen
entdeckt.Sie ſehenden Altruismus glänzen,ſehen
Geiſt und Takt, Welt- undMenſchenkenntnis,und

ſi
e

ſind gerecht – oder ſolltemanſagen,„galant“
genug, zu behaupten, eine Vereinigung dieſer
Tugenden ſe

i

am eheſtenbei Frauen anzutreffen.
Auch zur Klubgeſelligkeitmuß man ſich ge
wöhnen. Obzwar ſi

e

ſich „zwanglos“ nennt, legt

ſi
e

dem feinerOrganiſierten, der nie verantwor
tungsfreibleibt,Pflichten auf. Es iſ

t

vor einiger
Zeit von einemKlub der Antrag geſtelltworden,
ſogenannte „Repräſentationsdamen“anzuſtellen,
welchedieMitgliederuntereinanderbekanntmachen
ſollen. Das iſ

t

eine vortrefflicheIdee, die man
propagierenmuß. Sollte die ſchöneSitte ſichein
bürgern und die Repräſentationsdamenallerorts
den für ihr ſubtiles Amt erforderlichenVoraus
ſetzungenentſprechen,dann ſind Ausſichtenvor
handen,daß ſichder deutſcheFrauenklub mit der
Zeit tatſächlichals „VereinzurHebungderGeſellig
keit“ entwickelt,deſſen Einfluß auf weitereKreiſe
überſtrahlt. Auf dieſerBaſis dürften ſi

e

ſich alle
zum Kartell dieHändereichenund dieſchöneDeviſe
deramerikaniſchenFrauenklubs zu derihrenmachen:
Wir ſtrebennachEinheit in der Verſchiedenheit.

Prchideen
Von

B. Haldy
(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

desVerfaſſers)

E gab einmal um die Mitte des ſiebzehntenJahrhunderts in Holland eineZeit, in der
die Menſchenvon einer eigenartigenpſychiſchen
Krankheitbefallen zu ſein ſchienen;mannanntedie
Krankheit„Florimanie“,und ihreSymptomezeigten
ſich im weſentlichendarin, daß man ſichbemühte,
Preiſefür Tulpen zu fordernund zu bezahlen,dieans
Ungeheuerlichegrenzten.DieTulpe „Vizekönig“zum
Beiſpiel wurde mit 4200 Gulden bezahlt, eine
andremit 1

0

000Gulden und eineweiteregar mit
20000Gulden. Unſrer Zeit blieb e

s vorbehalten,

dieſeFlorimanie zweihundertJahre ſpäter weiter

zu kultivieren.Nur waren e
s

diesmaldieOrchideen,
jeneſeltſamenKinder tropiſcherGebiete,denen e

s

gelang,dieWertſchätzungmancherBlumenliebhaber

in demMaße zu erringen,daßdiefür ſi
e gezahlten

Beträgedie derTulpen nochweitübertrafen.Soll
dochangeblichvor einigerZeit ſogar die unerhörte
Summe von 400.000Mark für eineeinzigePflanze
gezahlt worden ſein! Während aber von der
Tulpenmanie alle Bevölkerungskreiſegleichmäßig
erfaßtwurden, blieb ſi

e

bei den Orchideenauf die
reichenLiebhaberkreiſebeſchränkt;der geringerBe
mittelteſtand und ſtehtzumgroßenTeil heutnoch
den fremdenBlüten teils ablehnend,teils gleich
gültig gegenüber,trotzdemdie Preiſe geradefür
die ſchönſtenArten ganz gewaltig geſunkenſind.
So koſtetedie bekannteCattleyaTrianaeibei ihrem
erſtenErſcheinen 1

5

000 Mark, währendman jetzt
die ſchönſtenPflanzen für 1

0

Mark haben kann.
Das ebenfalls ſehr verbreiteteOdontoglossum
crispum ſank von 11.000Mark auf den gleichen
Preis. Es iſ

t lediglichdie menſchlicheEitelkeit,
welchedieſe ungeheuernPreistreibereienerzeugt.
Nur die Tatſache,daß die betreffendeArt erſt ein
einzigesMal vorhandeniſt, läßt dieWertbemeſſung



OdontoglossumPescatorei

T

Laelia anceps(Mexiko) Occidrumbicallotum(Guatemala)

Exotiſche Orchideen. PhotographiſcheAufnahmenvon B. Haldy
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zu ſchwindelnderHöheemporſchnellen, d
ie

Schön
heit der Blüte ſpielt dabei meiſt nur einerecht
untergeordneteRolle. Sobald jedochweitereExem
plarederſelbenArt auf demMarkt erſcheinen,ſinkt
der Preis, je nachder Menge,mehroderweniger
rapid. Eine einzigeerfolgreicheExkurſion eines
Sammlers,dievielleichtweiterefünfzigStückbringt,
führt unterallenUmſtändeneinengewaltigenKurs
ſturz herbei.
WennmanindesvondenExtravaganzenſolcher,
die e

s

ſichleiſtenkönnen,abſieht, ſo mußman zu
geben,daß d

ie

Orchideen in der Tat Aufmerkſam
keit verdienen.In keinerFamilie des Pflanzen
reichs iſ

t

innerhalb ſo enger Grenzen- ſo viel
Schönheitund Bizarrerie, ſo viel Einfachheitund
Farben-undFormenverſchiedenheitvereinigt.„Die
Örchideenblüten,“ſagt Alexandervon Humboldt,
„gleichenbaldgeflügeltenInſekten,balddenVögeln,
welcheder Duft der Honiggefäßeanlockt. Das
LebeneinesMalers wäre nicht hinlänglich,um,
auchnur einenbeſchränktenRaum durchmuſternd,

d
ie prachtvollenOrchideenabzubilden,welche d
ie

tief ausgefurchtenGebirgstäler der peruaniſchen
Andenzieren.“ DieſeAehnlichkeitder Blüten mit
Lebeweſen iſ

t

manchmaleinerechtaugenfälligeund
nicht nur auf d

ie tropiſchenArten beſchränkt ſi
e

wirkt ſogarbei dendeutſchenFormen natürlicher,
während ſi

e

b
e
i

denerſterenbeinaheetwasAben
teuerliches,Karitierteshat. Manchegleicheneiner
Biene, Hummel oderFliege, andre einerAmeiſe
oderSpinne, wiederandreeinemfliegendenVogel
odereinemverzerrtenMenſchengeſicht.In dieſer
Mannigfaltigkeitder Formenliegt ein hoherReiz,
der durchdie häufigebenſoabſonderlichenFarben
zuſammenſtellungennur nochvermehrtwird.
Die Zahl der Orchideenarteniſ

t Legion. Man
kennt etwa7000Arten, von denenfreilich nur
1/2 Prozent in Europa heimiſchſind. Die weit
aus größteMehrzahlbewohntdas äquatorialeund
ſubtropiſcheAmerikaund die beidenIndien. Dort
vorzugsweiſe in denheißenund feuchtenGebirgs
tälernheimiſch,verſchmähen ſi

e
e
s

aberauchnicht,

in denAndenbis zu einerHöhevonfaſt 10000Fuß
emporzuſteigen.Die Orchideengliedernſich ihrer
Lebensweiſenach in zwei ſtrenggeſonderteVege
tationsformen: in Erdbewohnerund in Baum
bewohneroder Epiphyten. Die Erdbewohner, zu

denendie meiſtenheimiſchenArten gehören,vege
tieren in derſelbenWeiſe wie alle übrigenBlatt
grün führendenPflanzenund entnehmenihreNah
rung demBoden und der ſi

e umgebendenLuft.
AußerdemaberbeſitzenunſreErdorchideennocheine
ſehrmerkwürdigeEinrichtung. Unterdenwenigen
Wurzeln befindenſichzweikleinerundeoderhand
förmigeKnollen, die eine glatt und rundlich,die
andreverſchrumpftundunanſehnlich;aus derver
ſchrumpftenKnolle zieht die Pflanzewährenddes
VegetationsjahresdenStoff zumAufbau ihrerOr
gane, währenddie ſtraffeKnolle die Stoffe zum
Aufbau für das kommendeJahr enthält. Dieſes
Wechſelſpielwiederholtſich jahraus, jahrein, ſo -

daß eineOrchidee,wennnichtein künſtlicherEin
griff erfolgt,für ewigeZeiten a

n

einunddemſelben
Ort ſtehenkann. DieſeVorratsknollen,und zwar

in erſter Linie die abſonderlichenhandförmigen,
ſpielten in deraltdeutſchenSagewie im Volksleben
überhaupteinehervorragendeRolle. Bald wurden
ihnenböſe, bald guteEigenſchaftenzugeſchrieben,
einmalhattederHerrgottdabeiſeinSpiel, einmal
derTeufel und ein andermalHans Mors. Schäd
licheEigenſchaftenbeſitztaber trotz alledemkeine
von ihnen,vielmehrgebenmancheArten ein recht
nahrhaftesMehl, denSalep, deſſenHauptproduk
tionsgebietnamentlichdie türkiſcheLevanteiſt.
Als GartenblumenhabendieheimiſchenOrchideen
trotzder innigenZuneigungſeitensdesVolkesnie
mals irgendwelcheBedeutungerlangt. Sie wollen
nicht rechtgedeihen in der Nähe der Menſchen,
ſind Eigenbrödler,die ſicheinzelnoder in Geſell
ſchaft von Artgenoſſen in einſameWieſengründe
oder entlegeneWälder zurückziehen.Dort findet
man das weißgrüne,vanilleduftendeBreitkölbchen,
Platanthera,die vielen dunkelblauenOrchisarten,
den prächtigenFrauenſchuh, d

ie

ſchönſtedeutſche
Orchidee,und vieleandre. E

s

dürfteunbeſtritten
ſein,daß die fremdenOrchideenunterdemPubli
kum der großenStädte bekannterſind als d

ie

heimiſchen.Zwar zieren ſi
e
in derHauptſachenoch

d
ie

Warmhäuſerder botaniſchenGärten oder ſi
e

erſcheinen,als aparterBlumenſchmuckbei irgend
welchenGelegenheitenfeſtlicherArt. Indes gibt

e
s

auchmancheArten, d
ie

ſich leicht im Zimmer
kultivierenlaſſen, ſo daß derKreis der Orchideen
liebhaberimmerhinſchoneinigeAusdehnung g
e

wonnenhat. Die weitausüberwiegendeMaſſe der
tropiſchenOrchideenhat, wie ſchonerwähnt,epi
phytiſchenCharakter. Sie hauſen auf Stämmen

und Aeſten der Urwaldbäume, aus deren ver
modernderRinde ſi

e

ihre Nahrung ziehen. Da ſi
e

häufig in größerenGeſellſchaftengleicheroderwer
ſchiedenerArt vorkommen, ſo bilden ſi

e

hoch in den
BäumengewaltigeBlütengalerien,gewiſſermaßen
einenWald überdemWalde. AB- s

wurzelnquellenhervor,zumTeil feſt a
n

d
ie

Borke
ſichanklammernd,um d

ie

Pflanze in jenenluſtigen
Höhengenügend zu befeſtigen,anderſeitsum, frei

in der Luft ſchwebend,ſichmit Regenwaſſervoll
zuſaugenunddiePflanzen ſo währendderglühend
heißenMittagszeitvor demVerdurſten zu ſchützen.
Dadurch, daß ſi

e

ebenfallsKnollen oder Bulben
tragen, ähneln dieſe epiphytiſchenOrchideen in

vielerBeziehungdeneinheimiſchen;nur daß dieſe
Bulben, als nichtvom Licht abgeſperrt,grün ſind
und in großerAnzahl auftreten.Sie erfüllenden
ſelbenZweck wie die Bulben der Erdorchideen,
denn ſi

e

bilden die Vorratskammernfür die kom
mendeVegetationsperiode;außerdem – und das

iſ
t

für den Handel wichtig – ſind ſie in dieſemÄ ohneBlätter und Blüten am beſtenverſandfähig. -

Deutſchlandhat lange gebraucht,bis e
s

ſich
dazu verſtand, die Orchideen in ſeinenGewächs
häuſernwillkommen zu heißen;nur wenigeLieb
haberbefaßtenſich hier mit der Kultur, während
ihr in Belgien und England die großenGärtne
reienvonVeitchundSander ſchonlängſtEingang
verſchaffthatten. Freilich war man ſichanfangs
auch noch recht im unklarendarüber, wie man
den etwas komplizierterſcheinendenWachstums
bedingungenderOrchideen in unſermKlima gerecht
werdenſollte. Bis man ſichdazu verſtand,ihnen
denvermoderndenBaummulmdurchluftige,durch
brochene,mitHolzerdeund zerhacktemSumpfmoos
gefüllteKäſtchenoder durchStückevon Zierkork
rinde zu erſetzen.Die Fremdlingegewöhntenſich
ſehr leicht a

n

dieſenErſatz, und ſeitdemverurſacht
die Pflege der meiſtenArten kaummehr Mühe
als die der gewöhnlichenZimmerpflanzen.Unend
lichgroß iſ

t

die Mannigfaltigkeitder Orchideen in

Blüte und Bau. Vom zarten Microthallus bis
zur gewaltigenjavaniſchenGalea ſind alleGrößen
verhältniſſevertreten. Aber während die Blüte
faſt immerſchöniſt, ſe

i
e
s

durchForm oderFarbe,
zeigtdie Geſtalt derPflanze ſelbſtdesöfterenab
ſchreckendeHäßlichkeitgenug. Ein klaſſiſchesBei
ſpiel hierfür iſ

t

die Vandateres aus Indien, die
ſchonſeit 1828bekanntiſt. Sie gleichteinemGe
wirr häßlicher,blattloſergrüner Stengel, die im
Zuſtand der Vegetationsruhebraun und gelb
werdenund wie abgeſtorbenausſehen;faſt möchte
man an einen kränkelnden,verſtaubtenKaktus
denken.Und dochweiſt dieſelbeGattung wieder
Vertreter auf, die in nichts a

n

dieſenſchäbigen
Verwandten, ſondern in ihrer ſtrotzendenSaft
fülle viel eher a

n

einLiliengewächsodereineAma
ryllis erinnern. Ueberhaupt iſ

t

dieAehnlichkeitder
Lilien mit denOrchideenfür denLaien eineziem
lich große. „Wer könnteuns verargen,wennwir
dieOrchideenmonſtröſeLiliaceennennenwollten?“
fragtſchonGoethe in ſeinenNaturwiſſenſchaftlichen
Schriften. Eine Monſtroſität im botaniſchenSinn
beſtehtaber in der Tat nicht, vielmehrſind alle
OrchideenblütennachdemſelbenPlane gebautund
ſofort als ſolcheerkennbar. Viel ſchwieriger iſ

t

freilichdieUnterſcheidungderArten untereinander,
denn die Orchideenneigen außerordentlichzur
Varietätenbildung,und die Zahl derAbarten und
Neuzüchtungen iſ
t

vielleichtjetztſchongrößerals
die der botaniſchanerkanntenSpezies.Und e
s

muß
zugegebenwerden,daß dieſeSpielartenund künſt
lich gezüchtetenSorten die typiſchenFormen a

n

Schönheitoftweitübertreffen.So exiſtiertvon der
altbekanntenſchönenviolettweißenLycasteSkinneri
eine prachtvoll reinweißeForm aus Guatemala,
währenddieherrlicheCattleyaTrianaei in denman
nigfachſtenFarben undFormenbis zu impoſanter
Größevariiert. Wundervolle,oftmeterlangeweiße
BlütenriſpentreibtdasmexikaniſcheOdontoglossum
Pescatorei,wohingegendiehübſchenrötlichenBlüt
chenvon OncidiumOrnithorhynchiummehrdurch
ihreZierlichkeitwirken.Die ſchöne,weitausladende
LaeliaancepsausMexikobirgtauf hohenStengeln
eineFülle prächtiger,zartgetönterviolettundweißer
Blumen; ſi

e eignetſichbeſonders in Warmhäuſern
zur BepflanzungderUfer kleinerBaſſins und gibt
ihnendadurch, im Verein mit tropiſchenFarnen
und Araceen,einenhohenReiz.

-

Zu den originellſtenBlüten gehörendie der
Frauenſchuh-oderCypripediumarten,von denen in

Deutſchlandnur eine einzigevertreten iſ
t.

Be
ſondersAſienund d

ie

ſüdlichenVereinigtenStaaten
ſind d

ie Heimat,der überwiegendenMehrzahl der
Cypripedien;Birma, Siam, OſtindienundFlorida
lieferndie meiſtkultiviertenArten. Eine beſonders

Lange, lichteLuft

ſchätzenswerteEigenſchaftdieſer Gattung iſ
t

die
langeDauer der Blütezeit;hält dochzumBeiſpiel
das niedlicheCypripediumconcolor var. Sanders
aus Birma ſeine hübſchebraun und gelbeBlüte
nahezu a

n

vier Monate unverändert. Zudem iſ
t

dieKultur dieſerFrauenſchuhartenziemlicheinfach,

d
a

ſi
e

nicht epiphytiſchwachſen,ſondern zu den
Erdbewohnerngehören.
Man pflegt ſich überhauptdie Kultur der
Orchideenviel ſchwierigervorzuſtellen,als ſi

e

e
s

in der Tat iſt. Der größteFehler, den man zu

Anfang beging,war der, daß man in denWarm
häuſern eine übermäßigeTemperatur zu erreichen
ſuchte,ein ganzverfehltesBeginnen,mitdemman
nur das baldigeAbſterbendes geſamtenPflanzen
beſtandeserreichte.Denn eine ſolche„Backofen
temperatur“ iſ

t ganz unangebracht,gehendoch,
wie geſagt, ſehr vieleOrchideen in den Anden zu

einer ganzanſehnlichenHöhe hinauf, vertauſchen
alſo das tropiſcheGebiet mit dem alpinen oder
ſubalpinen. In denWarmhäuſernherrſchtdaher
jetztſelteneinehöhereTemperaturals dieeinesgut
geheiztenZimmers,unddieſeſelbſt iſ

t

für Angehörige
der wärmerengemäßigtenZone noch zu hoch.Da
her iſ

t

dievielfachnochgehegteScheu,Orchideen im

Wohnzimmer zu halten,oft genuggrundlos.
Der Wert der Orchideen iſ

t durchweg ein
äſthetiſcher.Wirtſchaftlich iſ

t

nur eineeinzigeArt
vonBedeutung– abgeſehenvondenSalep liefern
den Pflanzen–, die Vanille. Sie iſt es durch
ihre aromatiſchduftendeFruchtkapſel,die aller
dings heutefür die betreffendenProduktionsländer
einenſehrwichtigenExportartikelbildet. Urſprüng
lich in Mexikoheimiſch,trotzte ſi

e langeZeit allen
Verſuchen,diedaraufausgingen, ſi

e

auch in andern
LändernzumFruchtbringen zu bewegen.Trotzdem
aber klimatiſchalle Bedingungenfür gutes Ge
deihengegebenwaren, ſetztendiePflanzenniemals
Früchte an, und das feineTlilxochitl der Azteken
ſchiendemUrſprungslandevorbehaltenbleiben zu

ſollen. Bis man einesTages wahrnahm,daß die
Befruchtungder Blüte in Mexiko durchInſekten
geſchah,die in den andern Ländern nicht vor
handenwaren. Die Nutzanwendungdieſer Be
obachtungwar die von d

a

an geübtekünſtliche
BefruchtungderVanilleblüte,die zu demungeahnten
Erfolge führte, daß die neuenHeimatländerder
Vanille jetzt ungleichviel mehr Schotenprodu
zierenals das Urſprungsland. Genau wie bei der
Vanille vollziehtſichdie Beſtäubungauchbei den
übrigenOrchideen,bei denheimiſchenſowohl wie
bei den tropiſchen. Eine Selbſtbeſtäubungfindet
nichtſtatt, vielmehrfällt die Vermittlerrolledabei
gewiſſenInſekten zu. Der Vorgang ſelbſt iſ

t eigen
artig genug. Man muß ſich vergegenwärtigen,
daß derBlütenſtaubderOrchideen in zweiklebrigen
Paketchenuntergebrachtiſt, die am Eingang der
Blüte auf einerkleinenSäule ſitzen.Beſuchtnun
ein honiglüſternesInſekt die Blüte und berührt
beimweiterenVordringendie beidenStaubbeutel
chen, ſo ſchnellendieſewie elektriſiertgegenden
Kopf des Tierchensund bleibendort gleichzwei
Hörnchenkleben.Das Inſekt beſuchtnunmit ſeinem
unerwünſchtenKopfſchmuckeine andre Blüte, be
rührt dort mit denKölbchendie Narbe und be
fruchtet ſi

e ſo, indem e
s

einenTeil des Blüten
ſtaubesdort zurückläßt. Dieſer Vorgang wieder
holt ſichnochdesöfteren, ſo daß ein und dasſelbe
Inſekt während der Dauer ſeines Fluges eine
ganzeAnzahl Blüten mit Blütenſtaub zu verſehen
vermag.Sobald freilichdieBlüten befruchtetſind,

iſ
t

e
s

auch mit der Blütenherrlichkeit in Kürze
vorbei. Hat dochall die leuchtendeFarbenpracht

im Grunde nur den einzigenZweck,die geflügelten
Beſucherzur unfreiwilligen Dienſtleiſtunganzu
locken,für die ſi

e

mitdemNektarderBlüte belohnt
werden. Deshalb iſ

t

auchdie leuchtendeBlumen
lippe nichtsweiter in Wirklichkeit,als einbequemes
„Anflugbrett“für die honiglüſternenGäſte. Und
aus dem mangelndenInſektenbeſucherklärt ſich
auchdie langeBlütedauerderOrchideen in unſern
Warmhäuſern. «

.

P
A phorismen

Die Leichtfertigenwerdenmeiſtſchwerfertig.

2
:

Sterben iſ
t

eineKunſt, die ein Lebenlang ge
lernt ſein will.

- -

2
:

Das iſ
t

das Lächerlichſtean manchemNarren,
daß e

r

in dem Beſtreben,ein Objekt für ſeinen
Spott zu finden, das Nächſtliegendevöllig über
ſieht: nämlichſichſelbſt. LudwigRiecker
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und andernInter
eſſentengabgeſtern
Herr Maxim die
erſtenProben der
Vortrefflichkeit
ſeinerÄIn einemBureau
gebäudein derun
terenStadt war's.
Man hatte den

Maxims Knalldämpfer,losgeſchraubtvom Gewehrlauf

Maxims Knalldämpfer
Von

Krthur G. Abrecht
(HierzuvierAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

Neuyork,9.Februar1909.

WI“ immer der Name der NeuyorkerTageszeitung ſein mochte,die man heutefrüh
zur Hand nahm, der erſteBlick mußteauf einen
Artikel fallen, deſſen Ueberſchriftetwa lautete:
„Der Krieg ſeines Donners beraubt“, oder „Die
Schlacht der Zukunft ohne Schlachtenlärm“,und

Der Erfinder Hiram Percy Maxim

ſo weiter. In allen Tonarten wurde das Lob
geſungendes„Schalldämpfers“oder„Schalltöters“,
einer Erfindung des jungen Hiram Percy Maxim,
eines Sohnes des Erfinders des Schnellfeuer
geſchützes,der Maxim-Kanone. Man wußte ſchon
ſeit geraumerZeit, daß derSohn in ſeinesgroßen
Vaters Fußtapfenwandle,man wußte,daß er an
einem„knalloſenGewehr“ arbeite; aber er hat es
ſo vortrefflichverſtanden,ſeinGeheimniszuwahren,
bis er ſeineErfindung in allen Ländern der Erde
patentierthatte,und er iſ

t

ſchließlichmit einem ſo

verblüffend einfachen,den Knall beim Abfeuern
einesGewehresunterdrückendenApparate heraus
gekommen,daß man einfachpaff war. Einem
Apparate, deſſen Herſtellung keine beſonderen
Koſten verurſacht, der jedemGewehrkaliberan
gepaßtwerden, im Felde im LaufſchrittdemGewehr
gleicheinemBajonett aufgeſetzt,ebenſoſchnellab
genommenwerdenkann, einemApparate,der, wie

e
s ſcheint,vollkommen iſ
t

und keinerVerbeſſerung
mehrbedarf. Vor einer Anzahl Zeitungsvertreter

nichtgroßenRaum

in einenveritabeln
Schießſtand ver

wandelt. Das Ziel war eine lange Reihe hinter
einanderaufgeſtellterHolzkiſten, deren letztendrei
oderviermit Sand gefülltwaren. In dieſegruben
ſichdieKugeln aus denvonMaxim abgeſchoſſenen
Gewehrenein, nachdem ſi

e

vorherdiezwanzigoder
mehr Kiſtenwände durchſchlagenhatten. LLY
Maxim begann ſeine Demonſtration mit einer
kleinkalibrigen Wincheſter
büchſe. Die ſchoß e

r

zuerſt
ohne ſeinen Schalldämpfer
ab. Das gab einengewal
tigenKrach, und ein paar
Schreibmamſellsaus einem
benachbartenKontor liefen
angſterfüllt herbei, in der
Erwartung, zummindeſten
ZeugeneinesblutigenDra
mas zu ſein. Dann brachte
Maxim einekleine,unſchein
bare, kaum 1

0

Zentimeterlange Stahlröhre zum
Vorſchein. Die ſchraubte e

r

der Mündung des
Gewehrlaufsauf. Und als e

r

dann wiederſchoß,
hörteman nur das Schnappendes Hahns, das
Pfeifen der Kugel durch die Luft und das Auf
ſchlagenam Ziel. Nach und nachkamenGewehre
größerenKalibers a

n

die Reihe, Savage-, Mann
licher-, Mauſer-, Springfield - Armee- und Krag
Jörgenſen-Gewehre,und bei allen war der Erfolg
derſelbe;bei keinemwar ein Knall zu vernehmen,
man hörtenur das „Klick“ des Hahns, das un
heimlicheZiſchender Kugel beimFluge durchdie
Luft und das Krachendes Holzes, durch das die
Kugel ſich ihren Weg bahnte.
Maxims Schalldämpferbeſtehtaus einerStahl
röhre von etwas größeremDurchmeſſerals dem
des Gewehrlaufs. In
der Röhre ſitzenReihen
von Stahlbändern, die,
nichtunähnlichdenZäh
neneinesTurbinenrades,
ſpiralförmig angeordnet
und in derRichtunggegen
den Lauf gebogenſind.
Die Bänder reichennur

ſo weitnachdemInnern
der Röhre, um einen
Schußkanal freizulaſſen,
durchdendie Kugel un
gehindert ihren Weg
findenkann. Wird nun
einmitdemSchalldämpfer
verſehenesGewehrabge
feuert, ſo bewegtſichdie
Kugel durch die Röhre,
ohne im geringſtenan
Schnelligkeit,Zielrichtung

Kaliber 2
2
iſ
t
e
r

etwa 4 Zoll (10Zentimeter)lang,
1s Zoll im Durchmeſſer,und ſeinGewichtbeträgt
52 Unzen(etwa 154Gramm). Das Gewicht iſt

ſo unbedeutend,daß dadurchnicht,der geringſte
Einfluß auf das Zielen ausgeübtwird. Ganz und
gar geräuſchloswird ein Schuß ſelbſtverſtändlich
auch durch den Schalldämpfernicht. Der Auf
ſchlagdes Hammers, das pfeifendeGeräuſch des
Flugs der Kugel in der Luft und ihr Einſchlag in

einenfeſtenKörper müſſen gehörtwerden. Aber
das klingt nicht anders als ein leiſer Hammer
ſchlagauf einenStein oder etwa, wie wennman
mit der eiſernenZwinge eines Spazierſtockesauf
einenStein ſtößt.
Welche Rolle die Erfindung im Kriege zu

ſpielenberufeniſt, muß d
ie

Zukunft lehren. Der
Jäger wird ſi

e

ſich auf alle Fälle ſofort zunutze
machen. Er kann Schüſſe ohne Zahl abfeuern,
ohnedadurchdasWild in weitemUmkreis zu ver
ſcheuchen.Der paſſionierte Sportsfreund kann

Innenanſicht des Knalldämpfers

Scheibenſchießen in ſeinen eignen vier Wänden
veranſtalten, ohne mit den Nachbarn oder der
hochwohllöblichenPolizei in Konflikt zu kommen.
Der Schalldämpfer a

n Armeegewehrenwird e
s

dem
Offizier ermöglichen,auch im hitzigſtenKampfe
Kommandos zu geben,die von den Untergebenen
gehört und nicht durch das Gewehrfeuererſtickt
werden. Und die Poſition des den Feind be
ſchießendenTruppenkörperswird nichtſofort durch
den Lärm des Gewehrfeuersverraten. Daß die
neue Erfindung unter Umſtändenauch ein Ver
brechenbegünſtigenund einemMörder die Flucht
erleichternkann, iſ

t

nicht abzuleugnen.Dem will
der Erfinder aberdadurchvorbeugen,daß e

r

den
Verkauf des neuen Knalldämpfers gewiſſen Be
ſchränkungenunterwirft.

oderDurchſchlagskraft zu

verlieren. Die durchdie
Exploſion der Patrone erzeugtenPulvergaſe jedoch,
die bekanntlichnicht die Richtung des Schuſſes
nehmen,ſondernſichſofort nachVerlaſſen desGe
wehrlaufsausbreiten,werdenvon denturbinenartig
gewundenenBändern im Innern desSchalldämpfers
abgefangen; ſi

e

windenſichrotierendihrenWeg ins
reie und könnennur ganz allmählichentweichen.
Nach undnachwerden ſi

e

von der Luft aufgeſogen
und verlaſſenden Lauf, ohneden geringſtenLärm

zu verurſachen. Um dies ſo rechtklar zu machen,
hielt Herr Maxim beimAbfeuerneinesder größten

zu den ExperimentenverwendetenGewehre eine
Viſitenkartemit ſeinemNamen dichtvor dieMün
dung des Schalldämpfers. Die Kugel ſchlugglatt
durchſeinenVornamen, und als Herr Maxim den
Berichterſtatterndie Karte zeigte, war auch nicht
eineSpur von Pulverfleckendarauf wahrzunehmen,

ſi
e

war nicht im geringſtenverbrannt, nur rings
um das Kugellochwar eineleichtgelblicheFärbung
wahrnehmbar.Und nocheineintereſſanteEntdeckung
konntendieZuſchauermachen,nämlichdie, daß der
Schalldämpferauch den Rückſchlagdes Gewehres
auf ein Minimum reduziert. Größe und Gewicht
des „Silencer“, wie Herr Maxim ſeineErfindung
nennt, hängenvon Kaliber undStärkedesGewehres
ab, a

n

dem e
r befeſtigtwird. Für einGewehrvon

Der Erfinder, ein Gewehr abfeuernd,das mit
demKnalldämpferverſehen iſ

t
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Spannung in ſichbergen.Steigert
man nun aber die Spannung auf
100.000und mehr Volt, ſo ſollte
man meinen, daß ſchon eine An
näherung an ſolcheLeitung tod
bringendwirkenmüßte,ſtrömtdoch
die Elektrizität nach allen Seiten
aus einemDraht um ſo ungehin
derterin die Luft hinaus, je höher
dieSpannung iſ

t. In derTat ver
mag keinenoch ſo gut iſolierteLei
tung einen elektriſchenStrom von
100000 Volt in ſicheinzuſchließen,
der gewaltige „elektriſcheDruck“
läßt vielmehr die Elektrizität in

Lichtbündelnherausſpritzen,wie e
s

in unſrer Abbildung, die einen

in Tätigkeit befindlichenHochſpan
nungsapparatdarſtellt, deutlich zu

beobachteniſt. Aber dieElektrizität
hat in dieſer Form ihre verderb

kann ſichdemHochſpannungsappa
rat nähern, ja, man kann lange
Funkenauf denmenſchlichenKörper
überſpringenlaſſen,ohnedaß man
mehr als ein minimales Haut
brennenfühlt. Der Grund dieſer
eigenartigenErſcheinung iſ

t

nicht
ganzzweifelsfreifeſtgeſtellt– man
meint, daß unſre Nerven von
Strömen nichtmehrerregtwerden,

ElektriſcheKopfduſche

Wloderne Hilfsmittel der Bledizin
Von

Dr. Robert Fürſtenau

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

E der älteſtenund einfachſtenAnwendungenderElektrizität in derMedizinwardas„Elektri
ſieren“, das Einleiten des elektriſchenStromes in

irgendeinerForm in denmenſchlichenKörper,mochte
der Strom von einerElektriſiermaſchineodereiner
ausMetallplättchenundſäuregetränktenWollappen
beſtehenden„Voltaſäule“erzeugtſein. Tempi pas
sati! ElektriſiermaſchineundVoltaſäule ſind in die
phyſikaliſcheRumpelkammergewandert;eineganz
kleineDrahtrolle, die von dem intermittierenden
Strom einesElementesgeſpeiſtwird, liefertheute
den Strom zum Elektriſieren;und vielfacheAb
ſtufungenund Modifikationen in der Art, den
Strom demKörper zuzuführen,hat man erſonnen,
deren jede einen beſonderenNamen – ſei es

„Galvaniſation“,„Faradiſation“,„Frankliniſation“
oder ähnliches – führt.
Zur Erzielung beſonderskräftigerWirkungen
ſtelltmannun dieerwähntenDrahtſpulen in großen
Dimenſionenher – Funkeninduktorennenntman

ſi
e – und verſtärkt die von ihnen gelieferten

Ströme durchbeſondereElektrizitätsreſervoire,die
LeidenerFlaſchen,wie ſolchezumBeiſpiel auf der
erſtenAbbildung (unterhalbderTiſchplatte) in der
bekanntenlänglichenForm deutlich z

u erkennen
ſind. Der ſo erzeugteelektriſcheStrom hoher
Spannung wird in ein großesNetzaus Metall
drähten, die nach unten gerichteteSpitzen ent
halten, geleitetund entſtrömtdieſenSpitzen in

genau derſelbenWeiſe wie das Waſſer einer
Brauſe. Und ſo nenntman d

ie Vorrichtungauch
direkt eine „elektriſcheKopfduſche“. Angewendet
wird dieſeKopfduſche b

e
i

einer großenReihe von
nervöſenErkrankungenund ſolchen,die mit dem
Stoffwechſelzuſammenhängen,
Nun iſ

t

man abergewöhnt,daß der elektriſche
Strom beim Elektriſierendirekt aus

mj
Elektroden in denKörperhineingeſchicktwird. Das
jedochnur b

e
i

Verwendungvon ſehr ſchwachen
Strömenmöglich; b

e
i

Strömen,wie ſi
e

einFunken
induktorerzeugt,müßteman ſichdamit begnügen,
den Patienten in ihreNähe zu bringen,wennman
denſelbennichtderGefahrſchwererLähmungenaus
ſetzenwill. Anders wird e
s

jedoch,wennman die
SpannungdesStromesmehrund mehrſteigert –

Äd das iſ
t

höchſtmerkwürdig!Jeder weiß,daßdie
BerührungeinerStraßenbahnleitung, d
ie

voneinem
Strom durchfloſſeniſt, deretwa500Volt Spannungbeſitzt,mithöchſterLebensgefahrverbundeniſt; die
Gefahrwächſtnoch b

e
i

Hochſpannungsleitern, b
e
i

Drähten alſo, d
ie

beiſpielsweiſe 1
0

000 Volt

Behandlungeines Lupuskrankenmit Elektrizität

ſobald dieſe– wie es beiden
beſchriebenenHochſpannungs
ſtrömenderFall iſ

t – in einer
SekundeeineMillion Mal und
mehrihreRichtungwechſeln;
ebenſoreagieren ja auchunſre
Gehörorganenichtauf Töne,
derenSchwingungszahlweni
ger als 1
6

oder mehr als
40000 in derSekundebeträgt.
ElektriſcheStrömevon100000
Volt oder gar einer halben
Million Volt Spannung darf
man alſo ohne Gefahr für

e
ib

und Leben demmenſch
ichenKörper direktzuführen.

e
s

einen mediziniſchen
Wert hat, das iſ

t

eineandre
Frage, und geteilt ſind die
MeinungenüberdieſenPunkt.
Es herrſchtjedoch in der mo
dernenärztlichenWiſſenſchaft
deutlich das Beſtreben, die
Hochfrequenzſtröme“,wieman

d
ie

StrömehoherWechſelzahl
nennt,immermehrnutzbar z

u

machen,und bei Leiden,wie
zumBeiſpielIschias, hateine
direkteBehandlungmitHoch
frequenzſtrömen,wie ſi

e

die
Abbildung zeigt, deutliche
Beſſerungzur Folge gehabt.
Wie manauf demBilde ſieht,
wird aus einem Funken
induktor, der oben auf der
Schalttafelangebracht iſ

t,

der
Strom nachVerſtärkungdurch
LeidenerFlaſchen in eine(auf

lichenEigenſchaftenverloren; man

DirekteApplikation von Hochfrequenzſtrömen

demTiſchaufgeſtellte)Drahtſpulegeleitet;dieſeſteht
einerzweitengegenüberunderregtinfolgeeinesVor
ganges,denman„Induktion“ nennt,unddergroße
Aehnlichkeitmit denakuſtiſchenReſonanzerſcheinun
genhat, in dieſerzweitenSpule Ströme, wie ſi

e

zurÄ nötig ſind. So hochdie
pannungdieſerStrömeiſt, ſo niedrig iſ

t

dieStrom
ſtärke,mit andernWorten: dieMengedesStromes,
die pro SekundedurchdenDraht fließt. Das iſ

t

aber lediglich in der Bauart des Apparates be
gründet, und e

s

iſ
t

ein leichtes,mit Hilfe eines
größer dimenſioniertenApparates wie ihn die
Abbildung zeigt, weſentlichgrößereStromſtärken

zu erzeugenund dem menſchlichenKörper zuzu
führen. Aber – man treibt ein gefährlichesSpiel!
Bis zu einergewiſſenGrenzehält der menſchliche
OrganismusdengewaltigenWirkungendesStromes
ſtand, dann aber verſagtſeineKraft, und der elek
triſcheStrom beginntdas lebendeGewebe z

u zer
trümmern und zu verwüſten, ſchmerzhafte,tiefe
Verbrennungenzurücklaſſend.
Dieſe zertrümmerndeund zerſtörendeWirkung
desStromeshat ſichnun d

ie

allermodernſteMedizin
zunutzegemacht im Kampf gegeneine der ver
heerendſtenKrankheiten,denKrebs, und e

s

ſcheint
nach den bisher erhaltenenReſultaten, daß die
unheimlicheKrankheit in einergroßenAnzahl von
Fällen dieſemvernichtendenKampfmittel nicht z

u

widerſtehenvermag.Ein franzöſiſcherArzt, Keating
Hart in Marſeille, war es, der die „Blitzbehand
lung“ oder „Fulguration“ desKrebſeszum erſten
mal verſuchte.Und mit gutemErfolge! Nachihm

„fulgurierte“ in größerem
Umfange der bekannte
deutſcheChirurg Profeſſor
Czerny in Heidelberg,und
ſeit wenigenMonatenwird
derWert derMethodevon
einer großen Zahl von
Aerztenſorgfältig geprüft.
Wie eine „Fulguration“
vor ſichgeht,zeigtdieAb
bildung, auf derman den

a
n Geſichtslupusleidenden

Patienten in Narkoſe auf
demOperationstiſchliegen
ſieht. Dahinter ſteht der
Operateur,dereinemitdem

im Hintergrundeſichtbaren
Hochſpannungsinſtrumen
tarium, einem von dem
Berliner Ingenieur Heinz
Bauer konſtruierten„Ful
gurator“,verbundeneElek
trode in der Hand hält.
Aus dieſerElektrodeſchla
gen die elektriſchenEnt
ladungen in daskrebskranke
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GewebeeinundzertrümmerndieverſeuchtenZellen.
Um ſchädlichenVerbrennungenvorzubeugen,leitet
man gleichzeitigeinenKohleſäureſtromauf die be
handelten Stellen, der eine intenſive, kühlende
Wirkung hervorbringt.–
Im Laufe der Jahre iſt es gelungen, immer
ſchwierigereAufgabenmitHilfe derRöntgenſtrahlen

zu bewältigen – Nierenaufnahmen,Magendurch
leuchtungen,Aufnahmenvon Gallenſteinenund ſo

weiter glückten,und heute iſ
t

man derLöſung des
Problems kinematographiſcherRöntgenaufnahmen

Fulguratorentladung

ſehrnahegekommen;aber bei einigenauf denBlick
verhältnismäßigeinfachenFällen ſchienauch die
Röntgentechnik zu verſagen. Da ſetztejedochwieder
gemeinſameArbeit von Naturwiſſenſchaft und
Medizin ein, und dieſengemeinſamenMühen iſ

t

e
s

zu danken, daß auch ſolcheHinderniſſe fort
geräumt wurden, wie ſi

e

ſich bei der Röntgen
diagnoſebeginnenderTuberkuloſeoder der Lage
beſtimmungvon Geſchoſſenund ähnlichenFremd
körpern in den Weg ſtellten.
Bekanntlichzeigt ſich die tuberkulöſeVerände
rung der menſchlichenLunge auf demRöntgenbilde

in der Weiſe, daß das (bei jedemgeſundenMen
ſchenhelleLungenbild) a

n

einzelnenStellen ver

dunkelt erſcheint.
Beſonders auffal
lend zeigen ſich
derartige dunkle
„Herde“ in den
Lungenſpitzen,und

e
s

iſ
t

daher für
dierechtzeitigeDia
gnoſederSchwind
ſuchteinegutdurch
gearbeitete,auchdie
geringſten Einzel
heiten enthaltende
Aufnahme der
Lungenſpitzenvon
größterBedeutung. |

Bei ſolchen Auf- |

nahmenſtellteſich
nun immerals un
gemein hinderlich
die Tatſache her
aus, daß in einer
großen Zahl von
FällendieSchatten
der beidenoberſten
Rippen einander
überdeckten,ſo daß
der für die dia
gnoſtiſcheBeobach
tung ſo wichtige
Zwiſchenraumzwi
ſchendieſenbeiden
Rippen auf dem
Bilde nichtſichtbar
wurde. Zu ver
meidenwäre dies
nur, wennman den Ausgangspunktder Röntgen
ſtrahlen(dasheißtalſodieAntikathodederRöntgen
röhre) ſenkrechtüber demgenanntenZwiſchenraum
anbringen könnte. Tut man das nun aber bei
ſpielsweiſeauf der linkenSeite, ſo wird die rechte
Seite in der obenbeſchriebenenWeiſe verzerrt,und
umgekehrt.– Dieſem unheilvollen Dilemma zu
entrinnen, iſ

t

einem bekanntenRöntgenologen,
Dr. Groedel,gelungen.Er verwendeteineRöntgen
röhre, die zwei Antikathodenbeſitzt, auf denen
gleichzeitigRöntgenſtrahlenentſtehen in derWeiſe,
daß jede Antikathode eine Lungenſpitze photo
graphiert. Der überraſchendeEffekt iſ

t

aus unſrer
Abbildung erſichtlich. In beidenLungenſpitzen iſt

der Raum zwiſchenerſterund zweiterRippe deut
lichſichtbar,und eineVergleichung in bezugauf die
Helligkeit beider Seiten zeigt deutlich erkennbare
Differenzen. Die rechteSeite des Bildes enthält
eine Reihe dunkler Schatten, während die linke
Seite teilweiſe noch hell iſ

t – ein untrügliches
ZeichenvorgeſchrittenerTuberkuloſe.
Das zweiteProblem, die Lagebeſtimmungvon
Fremdkörpern im menſchlichenOrganismus, bereitet

DoppelteRöntgenaufnahmeeinerHand mit vier Kugeln

größereSchwierigkeiten.Jeder Fremdkörperbildet
ſichnatürlich auf dem Leuchtſchirmreſpektiveder
photographiſchenPlatte ab, da e

r

die Strahlen
nicht hindurchläßt– aber aus demBilde kann
man keinenRückſchlußdarauf ziehen,wie tief der
ſelbeim Körper liegt, ſind dochWeichteile,Knochen
und ſo weiter alle in einer einzigenEbene ab
gebildet. Da hilft uns jedochein einfachesſtereo
ſkopiſchesPrinzip: Wennman mittelszweierLicht
quellenauf einemSchirm von einemObjektzwei
Schattenbildererzeugt, ſo müſſendieſebeidennatur
gemäßeinenum ſo größerenAbſtand voneinander
aufweiſen, je weiterdas Objektvon demSchirm
entfernt iſt; man kann alſo umgekehrtaus dem
gegenſeitigenAbſtand der beiden Schattenbilder
ſchließenaufdieEntfernungdesObjektesvomSchirm.
Das iſ
t

das Prinzip, das einemneuen ſehr ein
fachenApparat zugrundeliegt, demRöntgentiefen
meſſer, mit deſſenHilfe e

s

ein leichtesiſt, die
Lage einesFremdkörpers im Menſchen zu ermitteln.
Zu dieſemZweckemachtman auf dieſelbephoto
graphiſche Platte zwei Röntgenaufnahmendes
Objektes, ſo daß man ein Bild erhält, wie e

s

Tuberkuloſeder rechtenLungenſpitze b
e
i

einemzweiundzwanzigjährigenjungen Mann (Röntgenaufnahmen)
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unſre Abbildung zeigt. Man erblickt darauf
doppelteKonturender WeichteileundderKnochen
ebenſozwei Bilder jeder der vier in d

ie

Hand
eingedrungenenKugeln und des Kreuzes, das
die Stelle angibt, von der aus ein operativer
Eingriff b

e
i

einer derKugeln erfolgenſoll. Am
deutlichſtenprägen ſich die beidenSchatten b

e
i

der Kugel a
n

den Handwurzelknochenaus, am
dichteſtenliegen ſi

e

b
e
i

der Kugel im Mittelfinger
beieinander. Nachdemeine derartigeAufnahme
gemachtworden iſ

t,

ſetztman d
ie Spitzendesmeß

zirkelartigenRöntgentiefenmeſſersauf d
ie

beiden
Schattenbilderauf und lieſt direktauf einer a

n

demInſtrument befindlichenSkala d
ie Tiefenlage

desFremdkörpersab. In ſehrdringendenFällen,
wie ſi

e beiſpielsweiſe im Krieg vorkommen, iſ
t

e
s

b
e
i

BenutzungeinerRöntgenröhre, d
ie infolgeihrer

beſonderenBauart gleichzeitigzwei Bilder liefert,
nur nötig, den Verwundeten zu durchleuchten,
was ſehrwenigZeit beanſprucht.Auf demLeucht
ſchirm erſcheintdann das Doppelbild – wenige
Sekundengenügen,um d

ie Inſtrumentſpitzenan
zuſetzen,die Ableſung erfolgt und der Chirurg
kannſeinWerkbeginnen,nichtaufsUngewiſſehin,
ſondernmit der ſicherenKenntnis von demSitz
desGeſchoſſes,das e

r

aus demKörper des Ver
letztenentfernenwill.

Heiliger Joſeph, bitt für uns
Von

Claire Henrika Weber-Hohagen

E war an einemregneriſchenMärznachmittag.In der dämmerigenKlaſſe I – demgrößten
Zimmer des Kloſters der Soeurs d

e

la Provi
dence– ſaßeneinigedreißigjunge Mädchender
verſchiedenſtenAltersſtufenund ſenktendieblonden
und dunkelnKöpfe mit demvorgeſchriebenenfeſt
geflochtenenHaarzopfüberihre Schreibarbeit.
AußerdenknirſchendenFedernunddemweichen
Schritt der aufſichtführendenSchweſterwar kein
Geräuſch zu vernehmen.Ab und zu das klangloſe
AneinanderſchlagenderhölzernenRoſenkranzkugeln,
welchedie Schweſterdurchdie Händegleitenließ.
Von meinemPlatz nächſtdemFenſter konnte

ic
h

auf hellſproſſendeKaſtanienbäumeſehen.Är Waſſertropfenſchaukelten an denneuenräftigen Trieben und rieſeltendie feuchtdunkeln
Aeſte hinab. Nun wird der Baum bald wieder
ſeine tauſend leuchtendgrünenHände ausſtrecken,
fuhr e

s

mir durchdenSinn.
„Henriette,“unterbrachder mahnendeAnruf
der SchweſtermeinHinausſtarren.
Ich ſchrakheftigzuſammenund beugtemich
verlegenüber denweißenBogenPapier vor mir,
auf dem nichts ſtand als die Worte: heiliger
Joſeph, ic

h

bittedich –

Langſamtauchte ic
h

dieFederein und legtedie
Hand zumSchreibenzurecht.
HeiligerJoſeph, ic

h

bittedich– ja, um was
ſollte ic

h

ihn dennbitten! -

Ich ſah mir die buntbemalteHolzſtatuean,
die nebender Türe ſich auf einemteppichüber
kleidetenTiſch erhob. Sie ſtellte den heiligen
Joſeph dar,dermiteinemunendlichſanftenLächeln

in demmageren,kantigenGeſicht zu uns herabſah.
Auf demBoden zu ſeinenFüßen – in vorſichtigem
Abſtandvon der Tiſchdecke – ſtandein länglicher,
blankgeſcheuerterEiſenkeſſel,ein ganzgewöhnlicher
Kohlenbehälter. E

r

war zur Aufnahmeunſrer
Bittſchriftenbeſtimmt,die nachherdemHeiligen zu

Ehren und uns zu Nutz und Frommen vor der
Statue verbranntwerdenſollten. So war e

s

am
St. Joſephstagder Brauch im Kloſterder heiligen
Vorſehung.
Gott weiß,wie d

ie

ketzeriſchenGefühle in mich
hineinkamen; ic

h

konntebei aller ſchuldigenEhr
furcht vor demZiehvaterdes Heilandes zu der
Zeremonieder BittbriefverbrennungkeinZutrauen
faſſen. Und je länger ic

h

mir die Joſephſtatue
betrachtete, d

e
ſ

wenigerwußte ic
h
zu bitten. Ja,

e
s

widerſtrebtemir direkt, irgendwelcheWünſche,

a
n

derenErfüllung mir gelegenwar, in demBrief
auszudrücken,dernachderOrdervon„notremère“
die Aufſchrift tragen ſollte: . An den heiligenJoſeph, ZimmermannimÄ Milchſtraße
Nr. 3

.

Nun ja, d
ie Rechnungwar einfach:

Jeſus Nr. 1
,

Maria Nr. 2
,

Joſeph Nr. 3
. Mir

wolltedieſeganzealteSitte faſt e
in weniglächer

lich vorkommen,dochwagte ic
h

keinesfalls, in

meinemBrief ſpöttelndeAlbernheitenniederzu
ſchreiben,trotzdemwir unſreBriefe nicht vorzu
zeigenbrauchten. Ich bat den heiligen Joſeph

innerlichrechtherzlichum Verzeihung o
b

meiner
aufſäſſigenGedanken,aber – ſtellte ich ihmvor -

e
r

fände dieſe Art von Feier doch ſicher auch
ſonderbar,zummindeſten d

ie

MilchſtraßeNr. 3

Die Schweſter ging auf ihren abſatzloſen
Schuhenwie gleitendauf und ab. Ihre Lippen
bewegtenſichunhörbar im Gebet,dieAugenüber
flogendieihr anvertrauteMädchenſchar.Es waren
nur d

ie Internen, d
ie

im Kloſter ſelbſtwohnenden
Zöglinge. Die Schülerinnenaus der Stadt, die
nur denUnterrichtdes Kloſters genoſſen,waren
mit Schluß der eigentlichenSchulſtundenbereits
entlaſſenworden. d

DieſeZeit zwiſchenfünf und ſechsUhr, in der
wir Internen für gewöhnlichunſre Schularbeiten
erledigten,war im allgemeinennichtvonderſtrengen
Diſziplin beherrſcht,die in den Unterrichtsſtunden
eingehaltenwurde. LeiſeFragen und verhaltenes
Lachenwurden ungerügtnachgeſehen,und wenn
SchweſterMarie AnſelmedieAufſichthatte,konnte
man ſogar in andreBänke huſchenund ſichun
geniert von den kleinenTageserlebniſſenunter
halten.Oftmiſchteſichdiejunge,kindlicheSchweſter
ins Geſpräch,und ſi

e

war uns mehrKameradals
Vorgeſetzte,beſondersweil ſi

e

auchunſerngroßen
Reſpektvor notremèreund der tanteBerchmans
ungeſchmälertteilte. ;

Notremère – ja gewißhatten wir alle Un
begrenzteEhrfurchtvor ihr, trotzihrer mildenBe
häbigkeit,trotzdem ſi

e – in derenHänden die
oberſteStrafgewalt lag – oft begütigte,wo hart
angeklagtwurde. - "

Aber SchweſterBerchmans-Joſephe,dieſenoch
jungeSchweſtermitdemblaſſenGeſicht,denharten
Augenund denknappen,befehlendenWorten, ſi

e

löſte mehrals ehrfürchtigeEmpfindungenbei uns
aus. Wir hatten ſämtlichFurcht vor ihr, und
ſämtlichbetetenwir ſi

e

an. Was a
n phantaſtiſchen

Träumen,anÄ an wollüſtigem
Sichfürchtenwollen in jungen Seelen lebt, das
rankteſichum dieſeeigneFrauengeſtalt.
Sie war es, unterderenBlickenwir heuteden
St. Joſephsbrief ſchrieben,und die auch in dieſer
außerhalbdes eigentlichenSchulplans gelegenen
Stunde keinSichgehenlaſſengeſtattete.
Verſtohlen ſah ic

h

von meinemunglücklichen
Brief zu ihr auf. Bei jedemSchritt flog der
ſchwarzeSchleier leicht empor und fiel wieder in

unendlichweichenFalten über die zarte, mittel
großeGeſtalt. Die feinenZüge des regelmäßigen
GeſichteshattendenAusdruckeines faſt heftigen
Wollens, und zwiſchenden Augen, unter dem
blütenweißenStirnband, lag e

s

wie ein finſtrer
Schatten. So ſah SchweſterBerchmansimmer
aus, wir hattendieſenſchmalen,feſtenMund nie
lächelnſehen,niedieſewieStein gewordenenZüge

in zerſtörenderErregung erblickt.
Meine Nachbarin legteebenihren Federhalter

a
b

und decktebefriedigtein Löſchblattüber ihren
Brief, überwelches ſi

e

mit leiſemDruckderHand
hinſtrich. Sie hatte roſigblaſſeſchlankeHände,
durchſichtigzart und dochgeſund, man ſah den
Händen an, daß ſi

e

einemfeinenrotblondenGe
ſchöpfchenangehörenmußten.
Ich wartetebegierigauf das Entfernen des
Löſchblattes,gar zu gern hätte ic

h

gewußt, um
was die ſchwärmeriſcheHortenſeMonigatti den
heiligenJoſeph zu bitten hatte. AberÄließ fürs erſtedieHand auf demBlatt ruhenund
ſuchtemit denAugenSchweſterBerchmans,wobei
ihr Geſichtcheneineneigentümlichſcheuverklärten
Ausdruckannahm. '

SchweſterBerchmanswar einenMoment a
n

dem vorderſtenFenſternahedemLehrpult ſtehen
geblieben.Der zwiſchentreibendenWolken vor
lugendeHimmel warf einen hellen Schein über
ihr ernſtesGeſichtund in die ſtahlgrauenAugen,
die ins Weite ſchauten.In dieſemMomentdünkte
michdie Falte unterdemStirnband eherſchmerz
lich als finſter.
HortenſeMonigatti neigteſich zu mir herüber.
„Qu'elle est belle!“ flüſterte ſi

e

verzückt.
Da wandteſichdieSchweſterund blickteſcharf

zu uns herüber. „Wer hat geſprochen?“

. ErſchrockenſahHortenſevor ſichnieder,während
ich, durchihre Bemerkungerregt, wie hilflos die
Schweſteranſchauenmußte.
„Du warſt es, Henriette?“
Ich ſtand auf und ſtotterte:„Non, ma tante.“
„Hortenſe?“
Auch dieſe erhob ſich nun bei dem ſcharfen
Klang ihres Namens.
SchweſterBerchmansmochteunſreVerlegenheit
auffällig finden.
„Was haſt d

u geſagt,Hortenſe?“ forſchte ſi
e

weiter. -
Die goldgekrauſtenHaare a

n

HortenſensSchläfen

zitterten. Zögernd,wie willenlos ſprachſie: „Ich
habegeſagt:„Wie ſchön ſi

e

iſt!“
„Wer? Was meinteſtdu?“
Ganz leiſe klang es: „La tante Berchmans
Josephe –“
Die ganzeKlaſſe hatteaufgemerkt,nun erſtand

d
a

und dort ein erſchreckterSeufzer, ein plumpes
odernervöſesLachen.
Aber raſch verſtummtenalle, als ſi

e

Tante
Berchmansanſahen. «

Die Schweſterhatteerſt nocheinigeSekunden
fragend auf Hortenſe geblickt – dann ſchien ſie

verſtanden zu haben, und Unwillen und Abwehr
prägtenſich in dembleichenGeſichtaus.
Plötzlich aber wurden die ſtahlgrauenAugen
dunkel,und flammendeRöte ſtieg in die blaſſen
Wangen –

Noch fühle ic
h

den umklammerndenSchrecken,
dasunvergeßlichefurchtſameStaunenjenerMinuten.
SchweſterBerchmanswar zurückgetretenbis zu

demLehrpult, a
n

das ſi
e

ſichwie kraftloslehnte.
Ihr Mund zuckteund die ſchmalenLippenſchienen
plötzlichvoll und weichgeſchwungen,als hätten ſi

e

eineihnenaufgedrungeneForm zerbrochen.
Und vor der ſchlankenſchwarzenGeſtalt auf
denKnien lag HortenſeMonigatti und ſchluchzte
herzzerreißend:„Oh, ma tante,ma tante!“
„SainteMarie, mèrede Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, maintenant e

t
à l’heure d
e

notremort. – Ainsi soit-il –“
Halblaut undwieabweſendbetetedieSchweſter,
und in unſernReihen klang vereinzeltdas ein
gewurzelte„Ainsi soit-il“ mit, und auch ic

h

machte
unwillkürlichdazudas Kreuzeszeichen.
Nur eineganzkurzeSpanne Zeit kann ſi

e ge
dauert haben, dieſekleineSzene, die ſichmir ſo

tief eingeprägthat. Es war in zwei Jahren täg
lichenUmgangsdas einzigeMal, daß die ſchönen
herbenZügederSchweſterBerchmansihrenehernen
Ausdruckverloren. Und ein Ahnen von Kampf
und Qual traf damalsmeinjungesGemüt.
Hortenſe ergriff das ſchwarzeGewand der
Schweſter,
Da aber ſtraffteſichdie haltloſeGeſtalt, und
ein raſcherBlick der grauenAugen flog über die
Klaſſe – erſt lag nochetwasfaſt Verſchüchtertes
in demBlick, aber e
r feſtigteſichmehrund mehr,

und dasGeſichtgewanndiealteStrenge. Damals
ſah ic
h
zum erſtenmal,daß die Falte zwiſchenden

Brauen von Stolz erzählte.
-

Mit einereinzigenBewegungwies ſie Hortenſe

a
n

ihren Platz zurück.Ä fügte ſich ſtill,
abernochlangeſchluchzte ſi

e

leiſevor ſichhin.
„SchließteureBriefe,“ gebotdieSchweſterkurz.
Der meinigeenthieltnochimmernur die fünf
Anfangsworte. Aber ic

h

machteihn zu und
adreſſierte a

n

den heiligenJoſeph, Zimmermann

im Himmel,MilchſtraßeNr. 3
.

-
SchweſterBerchmansblickteauf die Uhr, die

ſi
e

a
n

ſchwarzerSchnur in der Gürteltaſchetrug.
Da öffneteſichdieTür, undnotremère in ihrer
würdevollenGemeſſenheitbetratdie Klaſſe.
Wir alle erhobenuns und ſprachen im Chor
denvorgeſchriebenenGruß:
„Notre mère, nous avons1'honneurde vous
souhaiter 1

e

bonSoir.“ *
Als nachund nachalle Schweſternverſammelt
waren und notremère die lehrreicheErzählung
von einer ſeltſamenGebetserhörungdurch den
heiligenJoſeph zu Ende geleſenhatte,traten wir
einenachderandern a

n

denEiſenkeſſelundwarfen
unſre Briefe hinein.
Auch die Schweſternholten aus denAermel
umſchlägenBriefe hervor und mengten ſi

e

unter
die unſern. -

SchweſterBerchmansſtand am Lehrpult. Sie
hielt ihren geöffnetenBrief und ſchriebhaſtigmit
einemBleiſtift nochein paar Worte –

Dann trat ſi
e

als letzteherzuund warf ihre
Bittſchrift zu den andern. Der Umſchlag des
Briefes war zerriſſen.
Notre mèreſah in leiſerFrageauf. Da beugte
ſichSchweſterBerchmansüberdieHand dergütigen
Frau und küßteſie.
SchweſterMarie Anſelmezündetedie Briefe
an. Unter den Papieren war lockeretwasHolz
geſchichtet,damit e

s

einegroße,luftigeFlammegäbe.
EineKüchenſchweſterbetetevor, undwir murmel
ten im Chor: „Priez pournous,priezpournous.“
Verglühendwandenund ſchlängeltenſich die
Briefbogenund wurdenals dunkleFlocken in die
Höhe geſtoßen.Die roten züngelndenFlammen
ſpieltenmit ihnen und beleuchtetenflackernddie
Statue des heiligenJoſeph, der mit ſeinemharm

Ä Holzgeſichtverwundert in das Opferfeuer(NVVTL.



Jung-China auf dem Wege zur modernen Kultur
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5Z4 909. Nr. 25Über Land und Meer

Phot.BerlinerFºr-Geſe
VonderZuſammenkunftdesKönigsvonSpanien
mitdemKönigvonPortugalin Villaviçoſa

U o t i 3 b l ä t t er
DieZusammenkunftdesKönigsvonSpanienmit dem

KönigvonPortugalin Villavicosa
DieZuſammenkunftdesKönigsvonSpanienmitdem
Königvon Portugalin Villaviçoſahatin denweiteſten
KreiſenzudenmannigfachſtenVermutungenAnlaßgegeben.
Zunächſtglaubtman,daßesſichumIntereſſendynaſtiſcher
Art gehandelthabeunddaßVereinbarungenfürdenFall
revolutionärerErhebungengetroffenſeien.Dannwillman
wiſſen,daßeinDefenſivbündniszwiſchenSpanienundPortugal
zumAbſchlußgelangtſei.Dasletzteredürfteaberaufkeinen
Fall zutreffen,dennSpanienhatgegenwärtigkeineäußeren
Feindezubefürchten,undPortugalmußvor allemſein
Kolonialreichſchützen,wobeiesSpanien,dasohnenamhafte
Seemachtiſt, nichtunterſtützenkann.Deroffiziöſeſpaniſche

AusrüſtungdesPräſidentenRooſeveltfür ſeineJagdreiſeins InnereAfrikas

„Heraldo“meldete,daßdieReiſeKönigAlfons'lediglichper
ſönlichenZweckendiene,unddieſeMeldunghateinegewiſſe
Berechtigung,daderKönigurſprünglichvonkeinemMiniſter
begleitetwurdeundderportugieſiſcheMiniſterdesAeußern
erſtſpätereintraf.DanndürftedieVermutungberechtigt
ſein,daßdieZuſammenkunftmitdergeplantenHeiratKönig
Manuelsin Verbindungſteht.In Portugalwürdemanes
gernſehen,wennſichderKönigmit einerengliſchenPrin
zeſſinverlobenwürde.Es werdenauchin dieſerBeziehung
bereitszweiPrinzeſſinnengenannt;zunächſtAlexandra,die
TochterdesHerzogsFife undderTochterdesKönigsvon
England,unddannViktoriaPatrizia,diejüngſte,23Jahre
alteTochterdesHerzogsvonConnaughtundderPrinzeß
MargaretevonPreußen.PrinzeſſinPatrizia iſ

t

alſo eine
NichtedesKönigsEduard.WennManuelaberdieAb
ſichthat,ſichmit einerengliſchenPrinzeſſin zu vermählen,
wäre e

s

nichterfindlich,weshalb e
r

ſichder VermittlungSpaniensbedient,da Portugaldie freundſchaftlichſten
Beziehungenzu Englandunterhält.Wahrſcheinlicheriſ

t

es,daß e
r

einemitSpanienverwandtePrinzeſſinheiraten
ſoll, nämlichdieCouſineKönig Alfons XIII., Donna
Maria delPilar. Sie iſ

t

eineTochterLudwigFerdinands
vonBayernundderInfantinMaria d

e
la Paz undwird

am13.März, 1
8

Jahrealt. DieſeHeiratwürdeaberſehr
ungünſtigaufgenommenwerdenunddenalten,tiefeingewur
zeltenHaßgegenSpanienwiederlebendigwerdenlaſſen.
DasabergläubiſcheVolkwürdewiederdaranerinnertwerden,
daßſchoneinmaleineſpaniſchePrinzeſſin,IſabellavonAra
gonien,UnheilüberdasLandgebrachthabeunddaßihr
GatteaucheinDomManuelwar. Außerdemiſ
t

dasGe
burtsdatumderPrinzeſſineineUnglückszahl.Auf jeden
Fall entbehrendieGerüchtevoneinerVerlobungdesKönigs
vonPortugalnichtderWahrſcheinlichkeit,d
a

dieKönigin
MutterAmaliabeiderZuſammenkunftzugegenwar und
dieRegierungdenGerüchtenbishernichtwiderſprach,obwohl
ſonſtjedeUnrichtigkeitſofortenergiſchrichtiggeſtelltwird.

Der KönigvonSpanienbei demHeronautiker
Wilbur Wright

KönigAlfonsvonSpanien iſ
t

bekanntlichein eifriger
Sportsmann,e

r

intereſſiertſichauch in beſonderemMaße
für LuftſchiffahrtundFlugtechnik,undmanwollteſogarwiſſen,daß e

r

dieAbſichtgehabthatte,ſicheineFlugmaſchine
anzuſchaffen.Das wirdnunwohlnicht ſo baldgeſchehen,
denntrotzdergroßenFortſchritte,die in derFlugtechnik
gemachtwordenſind, iſ

t

eineFahrtmit

Alfred Philipp Roll

Phot.CharlesTrampus,Paris
KönigAlfons in demWrightſchenAeroplan in Pau

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt,Verantwortl,Redakteur:Dr. G
.

RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– Briefe

DerMalerundBildhauer A
.

Ph.Roll in ſeinemPariſerAtelier

AlfredPhilippRoll, einerdermarkanteſtenfranzöſiſchen
MalerderGegenwart,wurdejüngſtzumzweitenmalzum
PräſidentendesPariſerSalonsgewählt, e

s
iſ
t

daserſtemal,
daßeinPräſidentfür denSalonwiedergewähltwordeniſt.
Roll iſ

t

eineenergiſche,zielbewußteKünſtlerperſönlichkeit,e
r

hatſichauskleinenAnfängenheraufgearbeitetund iſ
t jetzt

einerderberühmteſtenVertreterdesNaturalismus.Am

einemAeroplannicht ſo gefahrlos,daß
einKönig e

s wagenÄ ſichdieſem
neueſtenFortbewegungsmittelanzuver
trauen.Die größtenErfolgemitder
FlugmaſchinehatohneZweifelderAme
rikanerWilburWrighterrungen.Der
KönigvonSpanienhattedeshalbſchon
längſtdenWunſch,einemAufſtiege
Wrightsbeizuwohnenundvielleichtſo
gareinenFlug zu unternehmen,und e

r

konntedenſelbenleichterfüllen,da
Wrightgegenwärtigin derNähedes
PyrenäenbadesPauFlugverſucheunter
nimmtunddreiSchüler in derKunſt
des Fliegensunterrichtet.Als der
Königim Automobilauf demFlug
feldbeiPau eintraf,beſtiegWilbur
WrightſogleichſeinenDrachenflieger,
undwenigeMinutendaraufſchwebte

e
r

34MeterüberderHeide.Er führte
alleEvolutionenausundlandetenach
AbſtellungdesMotors in 4

0

Meter
Flughöhe in ſanftgeneigterSchwebe
bahnwenigeMetervomKönig,der
geſpanntjedePhaſedesFlugesbe
obachtete.DerFlug war ſo tadellos,
daßderKönigunddieübrigenZu
ſchauerentzücktwaren.Hieraufver
langteKönigAlfonseinegenaueEr
klärungdesDrachenfliegersundſtieg

in denſelben,ſo daßmanannehmen
mußte,e

r

werdeeinenFlugausführen,
dennWilburWrightſetzteſichneben
denKönig,währendOrvillemitden
Mechanikernan die Schraubentrat.
Dochbliebder Aeroplanruhig im
Graſeliegen;der König hatteauf
BittenſeinerBegleitungdaraufver
zichtet,einenAufſtieg zu unternehmen.Wilburerläutertedem
KönigdieBetätigungdesSteuerhebels,dasVerziehender
TragflächenunddieDämpfungderDrehwendungdurchdas
Seitenſteuer.NachBeendigungder Darſtellungmachten
WilburWrightundGrafLambertnocheineFahrt.

RooseveltsJagd
ausflug nachOst
afrika
EheſichTheodor
RooſeveltderPolitik
zuwandte,lebte e

r

be
kanntlichin Gemein
ſchaftmit denCow
boyseinAbenteuer
lebenaufdenweiten
PräriendesWeſtens.
Auchnachdeme

r

die

ZügelderRegierungergriffenund
eigentlichGelegenheitin Hülleund
Fülle hatte, ſeinemungeſtümen
TatendrangeLuft u machen,ver
tauſchtee
r gelegentlichgernedie
Federmit der Kugelbüchſeund
pirſchteim fernenUrwaldaufden
Grislybären.Am 4

.

Märzverläßt

e
r

dasWeißeHaus in Waſhington,
undſchonam13.geht e

r
zu Schiff

nachderAltenWelt.Diesmalſteht
ſeinSinn – Teddyliebt immer
dasKoloſſale– auf Löwenund
Elefanten.Von einemderHäfen
desengliſchenOſtafrikaswill e

r

bis
zumViktoriaNyanzavordringen
undſpäter– immermitderBüchſe

in derHand– auchdemSudan
einenBeſuchabſtatten.SeinSohn
Kermitwird ihn begleiten.Da
Rooſeveltnichtnur ein ſicherer
Schütze,ſondernauchgewandter
Schriftſtelleriſt, ſo entſtandnatür
licheinförmlichesWettrennender
amerikaniſchenVerlegerundZeitungsbeſitzer,umſichdieliterariſche
AusbeutedieſerReiſe zu ſichern.
Es heißt,derExpräſidenterhalte
für jedesWort, das ſeinerFüll
federentfließt,ungefähreineMark.
Das iſ

t

einHonorar,wie e
s

bisjetzt
wohlüberhauptnochnichtgezahlt
wordeniſt. In dieſerHinſichthat

e
r

alſo bereitsvor derAusreiſe

10.März1847 zu Parisgeboren,beganne
r

ſeinekünſtleriſche
Laufbahnals Ornament-undMuſterzeichner.Späterwurde

e
r

SchülerderEcoledesBeaux-Artsundbildeteſichdann
beiGérömeundBonantweiteraus. In ſeinenerſtenAr
beiten iſ

t

derEinflußſeinerbeidenLehrerunverkennbarund
noch in demGemälde„SzeneausderUeberſchwemmungvon
Toulouſe“,das ihm im Jahre 1877eineMedailleerſter
Klaſſeeinbrachte,ſchloß e

r

ſich in derFarbengebungnochan
Bonantan. SeitdemaberbildeteſichſeinStil immermehr
nachderSeitedesNaturalismusaus. Er maltederbeGe
ſtaltenausdemVolke,denProletarierunddenStraßen
arbeiter,undwollte in einemBilderzyklusdasſozialeLeben
derGegenwart,denStreik,denKriegunddieArbeit,dar
ſtellen.AußerdieſenplebejiſchenStoffenmalte e
r

auchTier
bilderundFrauenkörper,in denener,ganzimGegenſatzzu

der derbenDarſtellungderArbeiterbilder,außerordentlich
feineFarbeneffekteſchuf.DieGemäldeRollsſindſehrgeſchätzt,
nichtminderaberſeinePlaſtiken,denn e

r
iſ
t geradeſowieMax

Klingerein ebenſohervorragenderBildhauerwie Maler.

denVogelabgeſchoſſen.Im übrigen Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
Weidmannsheil!

ar. AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
undSendungennurandieDeutſcheVerlags nſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Ti t er a t u. r
Von der ſiebten,neubearbeitetenAuflage
des „Kleinen Meyer“ (Meyers Kleines
Konverſations-Lexikon,LeipzigundWien,
BibliographiſchesInſtitut) iſ

t

kürzlichderfünfte
Banderſchienen,derdieStichwörterNordkap
Schönbeinumfaßt.In dieſemneuenTeil,der
dasauf ſechsBände(gebundenà M. 12.–)be
rechneteWerkdemAbſchlußnahebringt,war
wiedereinungeheuresStoffgebietzu bewältigen.
Er enthältunterandermdiegroßengeographiſch
geſchichtlichenArtikel„Oeſterreich“,„Preußen“,
„Portugal“,„Rußland“,„Paris“,„Rom“,„Sankt
Petersburg“,die,ausgeſtattetmitdenneueſten
ſtatiſtiſchenTabellenund Karten,uns mit
dieſenStaatenundStädtenvöllig vertraut
machen.PrächtigeFarbendrucktafelnbegleiten
dienaturwiſſenſchaftlichenArtikel„Orchideen“,
„Pflanzenkrankheiten“,„Pilze“, „Raubvögel“,
„Rinderraſſen“,„Schädlinge“,„Schmetterlinge“,
und vorzüglicheKunſtdruckblätterorientieren - - -

TouriſtſeineignerPhotographiſt, dürftendie
Artikelüber„Photographie“mit Tafelnſehr
willkommenſein. Höchſtinſtruktivwerden
wir über„Radiotelegraphie“und „Röntgen
ſtrahlen“,zweiwiſſenſchaftlicheErrungenſchaften
der Neuzeit,die ja von größterBedeutung
für das geſamtemoderneKulturlebenſind,
orientiert.„Pferd“,„Rind“und„Schaf“ſind
nahezuerſchöpfendbehandelt,unddie hierzu
gehörigenausgezeichnetenTafeln, auchdie
Tafeln„Obſt“,werdenſelbſtdenkritiſchſten
Züchterbefriedigen.DieBeilageeines„Porto
undPoſtgebührentarifs“entſprichtſicherlichge
rade ſo dempraktiſchenBedürfniswie die
„Ueberſichtder Patentgeſetze“,der „Militär
penſionsgeſetze“,der„Reichsbehörden“unddie
„KartederReichstagswahlen“mitWahlkreiſen
undAbgeordneten.DervorliegendeBandlie
ferteinenneuenunanfechtbarenBeweisfür die
Vortrefflichkeitder neuenAuflagedes alt
bewährtenHandbuchs,das in ſeinererweiterten
Form das bevorzugteNachſchlagewerkdes- - -

über „Kunſtder Renaiſſance“,„Romaniſche Phot.J. BrochereſundRömiſcheKunſt“.Heutzutage,wofaſtjeder ManöverderitalieniſchenAlpentruppenim S

deutſchenHauſes zu werdenverſpricht.
chnee
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Schach (BearbeitetvonE. Schalopp)
Partie r. 10

GeſpieltzuAmſterdamam28.Dezember1908spanische Partie

*)DurchdieſeKombinationverliertWeißdieQualitätundeinenBa

Schwarz
5)DurchausÄſpielt,kehrtdieDamena

geſpielt.

11.
Öder9.Lc1×b2Le7×f610.Tf1–e1+Ke8–f8zumVorteilvon

WennWeißdenLäufernache4
f6zurück,undSchwarzſtehtſicher.Der

Logogriph

DasWortmitepflegtinsgemein,
Zu lindernmancherleiBeſchwerden,
VonkrankenLeuten,großundklein,
Gernodernicht,verſchlucktzuwerden.Weiß:Speyer. Schwarz:Dr.E. Lasker. TertzughältdenAngrifffeſt.Weiß Schwarz Weiß Ä. StileÄs lag13.c2–c4,wasdieDamevom -- -1. e2–e4 e7-e5 15.Dg5–h5 Ä) KönigsflügelabſperrtundLc1–g5†droht.Schwarzerhältdannein Ein Städtcheniſ

t

mitaudasWort,2. sg 1–f3 Sb8–cG 16.Dh5–e2 c6×b5") ungemeinſchwierigesSpiel. GelegenanderOſtſeeStrande,

„ -" - 5 ÄT Ä Ä** Als feſterPlatzundBadeort4.O- -E. " -
Oderc6Xb516.Dh5-c5!. -5

.

Sb1–c3 Sc6–d4) 19,Te1–a1 b7–b6 "Damit iſ
t

dieſchwarzePartiegewonnen.Auf17.De2-e7+ BekanntimdeutſchenVaterlande Gta

6
.

Sf3×d4*) e5Xd4 20,h2–h3 d7–d5 Kds-c718.Lc1–f4+entziehtſichSchwarzdurchKe7–b6(nichtnach - - to 544-7
.

e4–e5* d4Xc3 21.Db5–b4 D7-e7 c6 wegen19.Te1–e6+)allenAngriffen. HuflösungenderRätselaufgabenSeite544:

. ſo ÄT T
º (Nachdem„DeutſchenWochenſchach“.) Des Trennungsrätſels: Sieben-bürgen.- - -

?" # # ÄT s“ Des Silbenrätſels: Armbruſt.- -
12.Ä Ä Ä Ä“ ZweisilbigeScharade Ä Löſungen ſandtenein: AlbertWyßmann in13.Tf1–e1*) -7-26 - - - - D-

Beneideandrenichtdererſtenwegen! Zürich(3);Frl. v
. Heßling in Traunſtein(2);MevrouwDagnelie14.Dg4–g5+7)f7-f6 WeißgibtdiePartieauf NachFreiheitſeufzt,wer in derzweitenliegt. Schencker e
n HaagHoüand3 EugenFranz in Stuttgart (2
)

) KeineguteFortſetzung,dieabereinlebhaftesSpielherbeiführt.DervorgeſchriebeneZug iſ
t

d7–d6.

*) Weitbeſſeriſ
t
6
.

Lb5–c4.
Sei dudasGanzeunterSchickſalsſchlägen, P. v

.

Merizzi in Wien(4); Frau HeleneGraul in Striegau
DerEichegleichend,diekeinSturm je biegt. Dr. L. G

.

erz- r

-unser- "Fehlerbei
usersar Tºrve-er-hºsse

Seehund- - - -Preisl.gratis.2sitzig.5m --
lg.,m.Wäsche-u

.

Proviant- - -
Pädagogium Waren i.M.
am Müritzsee,

zwischenWasserundWald,äußerstge

EugenGärtner,StuttgartW. #Kgl.Hof-Geigenbauer.Fürstl.Hohenz.Hof. Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.KatalogHandlungall - - - -Ä Ä Ä A ersrentrum m

.

Empfehlviel.Aerzteu
.

Prof.gratisfrko. sundgelegen,bereitetfür alleSchulWässer.m Ä Ä - Ä - =--- H-ÄÄ klassen, Einj., Prima, AbituriumreicheAnerkennungen.J. F. Becker,Canoefabrik u
. Werft, Glücksburg(O.) Ä F- Bern -, T1e01T1CISLT.31.12. W).Ä"Candes :: Motorboote:: Segeljachten:: Ruderboote- ausgesucht - -

schönen, - -
guterhaltenen /o/inen

derhervorragendstenitºlien-,französ.u
.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.ReellitätbürgenfeinsteReferenzen.Spezialität:Geigenbau.Selbstgefert.
Meisterinstrumente.BerühmtesReparatur-Atelier.Glänzend.Anerkenn.

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden

A - z. ce/ BertºnCere arerOrr ,

AbsoluteDiskretion.SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko

J. RATIE,Apoth.Paris.

- DEPors:Berlin,- HADRA,Apoth.,Spam
dauerstr.77. – München,Adler-ApothBreslau,Adler-Apotheke.- Frankfurta-M.,Engel-Apoth. G

r Friedbergerstr.4
6

Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:

I.-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12

Säuglinge,
ältere Kinder u.

Üppiger Busen
Instrumente

Violinen, Bratschen,Celli,erstklass.Instrumente
nachaltenMeistermodellen,Mando1inen,Gitarren,
undZithernallerSystemein allenPreislagen.Lieferunggeg.bequeme

gesetzl.gesch.Bezeichnung
Bestandteile:Diachylonpflaster3%,Borsäure4%o,Puder93%

UnübertroffenalsEinstreumittelfürkleineKinder,gegenWundlaufen,starkenSchweiß,Entzündung
undRötungderHautetc.

SCHÖNE BüsTEüppigerBusenwirdin MONATentwickeltgefestigtundwiederhergestellt,ohneArzneund inJedemAlterdurch# berühmteOzeIre
LAIT APYÄ

* EinfachesEinreibengenügt.Unerreichtes,harmlosesProdukt.%
.

UeberraschenderunddauernSº - derErfolg.3OOOOAeste.
Flakgenügt.DiskreterPostversandfkomitdeutscher
Gehrauchsanweisgeg.Vorausbez.M450p.Postanwod.M.5inBriefmk.od.Nachn.(PostlagerndnurVorausbez.)Briefporto20P.Karten1

0

PfL.Nur1 Chemikar
D.LUPER,RUEB0URSAULT32,PARIS.

Zºº
HerrGeh.SanitätsratDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
Engelhard'sDiachylon-Wund-Puderistmirbeim
WundseinkleinerKinderganzunentbehrlichgeworden. In meinerganzenKlientelsowie in derStädtischenEntbindungs-Anstaltist derselbeeingeführt.– BeistarkemTranspirierenderFüßeundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.“

ZahlreicheAnerkennungenausAerzte-undPrivatkreisen.

Fabrikpharmac.PräparateKarl Engelhard, Frankfurt a. M
.

23eziehen

-
--

7 Illustr.Katalog397
umsonstu

. portofr.

-

Bial & Freund,Ä

- -

KindermehlBestbewährte, leicht verdauliche,
muskel- u.knochenbildende, die Verdauung- - fördernde u

. regelnde Nahrung für magenschwacheSie ſich gesunde u
.Ä Erwachsene.beiBeſt -

ÄÄÄÄ sowie Schwäc iche, in der
Ganzhervorragendbel: Brechdurchfall,

KrankenkostMeer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift. Entwicklung zurückgebliebene Diarrhöe, Darmkatarrh, etc.
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Aus Induſtrie und Gewerbe
BeiAnſchaffungeinerNähmaſchineſehemannichtausſchließ
lichaufdenPreis. EineminderwertigeMaſchine iſ

t häufigen
Störungenunterworfen,arbeitetunzuverläſſigundverurſachtbei
geringerArbeitsleiſtungmehrUnkoſtenals dieErſparnisim
Ankaufausmacht.Wer wirklichbilligkaufenwill, wählenur
dasNeueſteundBeſte,wie e

s
in derPfaff-Nähmaſchine in

höchſterVollendunggeboteniſt. Die Pfaff-Nähmaſchinenſind
vonanerkannthervorragenderGüteundvereinigenmitleichtem,
ruhigemGangeineaußergewöhnlichgroßeDauerhaftigkeit.Alle
Teile ſindaus denbeſtenRohſtoffenhergeſtelltundmit der
peinlichſtenGenauigkeitundZuverläſſigkeitgearbeitet.DiePfaff
Nähmaſchinenſindvon vielſeitigerVerwendbarkeit,ſi

e nähen,
ſtopfenund ſtickenundwerden in denverſchiedenſtenAus
führungenfür denFamiliengebrauch,Näherinnen,Handwerker
undFabrikengeliefert.

DieKaloderma-Präparate ſinddasReſultatlangjähriger
ſorgfältigerVerſuchederbekanntenFirma F. Wolff & Sohn,
Karlsruhe, undſind in allenApotheken,Drogen-,Parfümerie
undFriſeurgeſchäftenerhältlich.DieKalodermaſeifewirktganz
beſondersangenehm,GlyzerinundHonigwerdenreichlichbei
ihrerZuſammenſetzungbenutzt,undihrGeruch iſ

t

beſonderszart

undwirkterfriſchend.DerKaloderma-Geſichtspuderiſ
t

ebenfalls
überauswohltuendim Gebrauchund vollkommenunſichtbar,
währendKaloderma-Creme(GlyzerinundHoniggelee)beſonders
geeignetiſt, umdieübelnWirkungenderkaltenLuft zu be
ſeitigen;daherfür Motorfahrer,Reiterund allediejenigen
Perſonen,derenGeſichtnotwendigerweiſedemEinfluß der
Temperaturausgeſetztiſt,beſonderszu empfehlen.

Diegeſetzlichgeſchützte„Dannemann'sMottenkiſte“,aus
beſtemverzinktemBlech,ſchütztabſolutſichervordenSchädlingen,
da ſi

e

diehineingelegtenSachenvollſtändigluftdichtverſchließt.
GegendasOeffnendurchunberufeneHändekanndieKiſtemit
zweiVorhängeſchlöſſernabgeſchloſſenwerden,unddieHausfrau
weißimSommerdieWinterſachenundimWinterdieSommer
ſachenimſicherenSchutzeihrerMottenkiſteaufdemHausboden
oder in derSchrankkammerundhatdieKleiderſchränkefrei.Die
KiſteeignetſichauchvorzüglichzumAufbewahrenvonAkten,
DokumentenundGeſchäftsbüchernund ſo weiter.DieMotten
kiſteD.R. G.M. wirdvomFabrikantenFerdinand Danne
mann,Leipzig 16,Univerſitätsſtraße 18–24, in verſchie
denenGrößenhergeſtelltundüberallhinverſandt.

Die durchdiegünſtigeModerichtunghervorgerufenegroße
NachfragenachStraußfedern bewirkte,wieunsdieStrauß

federhandlungHermannHeſſe in Dresden,Scheffelſtraße,
mitteilt,aufdergroßen, in denerſtenFebruartagenſtattgefun
denenAuttion in LondonabermalsimallgemeineneinePreis
ſteigerungderRohware.Nur beiderganzgeringenQualität
war,wiebereitsbeiletzterAuktion,eingeringerPreisrückgang

zu verzeichnen.HingegenhabendiekurzenFedern,welche zu

BoasundStolenverarbeitetwerden,einebedeutendeVerteuerung
erfahren,und iſ

t

dieswohlderbeſteBeweis,daßſichdieFeder
boasund-StoleneinerfortgeſetztenBeliebtheiterfreuen.Die
hauptſächlichſtenEinkäufewurdenvonſeitenderamerikaniſchen
Firmengemacht.Insgeſamtkamen4445KiſtenStraußfedern
zumAngebot.Davonſtammen4249vonKapland,demMittel
punktderStraußenzucht,192vonAegyptenund 4 vonAuſtralien.
219Kiſtenkapländiſcheund123ägyptiſcheWarefandenkeinen
Liebhaber.DerGeſamtumſatzbeliefſichaufüber4000000Mark.

AlleinigeInſeraten-Annahme Inſertions-GebührenbeiRudlºfMesse --

fürdie
Annoncen- Erpedition lºlºl fünfgeſpaltenefürſämtlicheZeitungenDeutſch-*** Lºonpareille-Zeile
landsunddesAuslandes.T1 - 802 Reichswährung,

- fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich,

Hineinisches

F

T vonFranz
ZZ- eind SchwarzloseentferntalleÄr Gesichts-u. Armhaaresicher
sofortundunsohädlich,Dose2 . Nur
Berlin,Leipzigerstr.56 n

.

Colonnaden

C

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau,

Lauleururs
-

Thüringisches-
Technikum Jlmenall
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.

f, Ingenieure,Technik,u-Werkmeister

Sachsen-Altenburg.
Technikum Altenburg
Direktor:ProfessorA

.

Nowak.
Maschinen-,Elektro-,Papier
as-undWassertechn.5 ajºn

Programmfrei:

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf.12Stunden1ang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.ersandgegenNachnahmevon
M.160od.gegenEinsendung
vonM:1.35frankodurchG.A-Glafey,Nürnberg6

.

Unentbehrlich für
Wervöse u.Blutarme.
Woh/schmeckend
leicht verdaulich.

Automobil-,

FED FRATG FR

STAUE SAUG -APPARAT
ransportabestationär fü

r

Handueler Betrieb

StaubentnahmeohneKlopfen, ohneBürsten, ohne
StaubaufwirbelnausTeppichen,Möbeln,Portieren,Ma
tratzenusw.beigrößterSchonungundMottenvertilgung

VerlangenSieProspekt.

Internationale Aspirator Company
Miehlmann & Norton
GesellschaftmitbeschränkterHaftung

Hamburg,NeuerwallNr. 9
,

Laden.- SolventeVertretergesucht.

Teppiche
stücke Ä

ö

b soo tk

Gardinen,Portieren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.Ä im
Spezialhaus °Ä58
KatalogÄ Emil LefèWre
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WerSand-Geschäft
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschland.0esterreich-Ungarn,der
Schweiz,Belgien,HollandundDänemark. -- <=E2=>–

jbteilung: Damen-Garderobe
Kleiderröcke für Damen
VorrätiginGröſeI II
VordereLänge100 108cm

Nr.45871.PraktischerKleiderrockauskräftigemCheviot,marineoderschwarz,mitTresseundKnöpfengarniert,siebenteiliggeschnitten,vornan
derSeitezuschließen,untenherumdurchsteppt. . . . . . . - - M. 9.25.
Nr.45872.PraktischerundpreiswerterKleiderrockauskräftigemschwarzgraumeliertemLodenstoff,siebenteiliggeschnitten,vornanderSeitezuschließen,mitRegelnzumHochknöpfen,untenherumdurchsteppt,sehrgeeignetfürdieReise - -
Stoff,außerordentlichpreiswert 50.
Nr.45878.ReichgarnierterKleiderrockausschwarzemLasting,durchweggefüttert,siebenteiliggeschnitten,mitStoff-undSeidenblendengarniert.M.17.25.
Nr.45879.BeliebterKleiderrockausgutemschwarzem,reinwollenem
Cheviot.Rocksiebenteiliggeschnitten,vornanderSeitezuschließen,unten
mitausspringenden,hintenmitgegenseitiggelegterFaltemitsoliderGarnitur
vonTresseundKnöpfen M.16.–.
Nr.45884.FeinerKleiderrockausgutemreinwollenemTuch,schwarz
odermarine,siebenteiliggeschnitten,vornanderSeitezuschließen,hinten
mitgegenseitiggelegterFalte,unten mitTresse
undÄ garniert M.18.75.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Unserungemeinreichhaltiges,mitüber5000Abbildungenausgestattetes
Preisverzeichnis sowieStoffproben
versendenwirunberechnet undportofrei.

WKE)ICH
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

Nr.45873.ModernerPlissé-Faltenrockausmittelgrauern,dreige,M.

PZig-PlagWitZ
Nichtgefa11ende Waren

werden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

Nr.45810.
Nr.45809.EleganteBluseausweißemSeidenbatist,mitwirkungs
vollerStickereiundSpitzen-Zwischensatzausgestattet,Rückenund
AermelmitSpitzen-Zwischensatzgarniert. . -
Nr.45810.ReichgarnierteBluseausgutemelfenbeinfarbenemWol1batist,durchweggefüttert.StehkragenundPasseausinFältchenge
nähtemTüll,AermelundVorderteilmitabgenähtenFältchenundSpitzen
Zwischensatzverziert.Passeklargearbeitet M.- - - - - - - - - ---

Uhren, Goldwaren,
Brillanten, Metallwaren, Reiseartikel,

feine Lederwaren etc.

gegen monatliche Amortisation.– IllustrierterKataloggratisundfranko.–
L-Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße 15B

beste
Haarfarbe
UnterGarantieunschädlich
färbtechtu.patürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk35Probekºs
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% Ein heller Kopf
Verwendetnur

Dr.

Oetkers

FARFUM
PARADISITA
WE/EE/ZEU/EU/WE

GELLE FRERES
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e
,

WallhMine
Stahlwaren-Fabrik und Versandhaus
Versendenfür

2 Mark frank0 Haus
nebenstehendesfeines
faches

Taschenmesser,
sogenanntesKavaliermesser,
mit 2 feinpoliertenKlingen,feingraviertenNeusilber
Schalenundeinefein
Vernickelte

Zigarrenschere
mitIa.Stahlmesser,
Z1S3ITIT1EI
für
MI. - -
frankoHaus,
gegen
Nachnahme.

Grossen
illustriert -
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Katalog,
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A11erWaren, versenden an Jedermann
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Vorschlag zur Lösung des österr.-serb. Konflikts

Die serbische Frage
Geheftet Geheftet

M 2.59- Dr. Wladan Georgewitsch, –M 2-29 -

ehemaligem serbischen Minister-Präsidenten

Als PersönlicherFreundundLeibarztdesKönigsMilan,späternochunterdessenRegierungKultus
hatMinisterpräsidentGeorgewitschseinemLandlangjährigegroßeDienstegeleistet, so daß

Wohlniemandmehrberechtigtwar, zu dieserhochwichtigenbrennendenFrageStellung zu nehmen.
NacheinerDarstellungdergeschichtlichenEntwicklungdesserbischenStaatesundder letztenEr
Ägsse ausderGegenwartformuliertderVerfasserdieFörderungenseinesVolkes.ManmagnundieseForderungenernsthaftdiskutierenoderablehnen,jedenfallsmußmandasreicheMaterialkennen,
dasderVerfasserhierbietet,umsicheineeigeneMeinungüberdiesehochwichtigeFragebilden
können.Von höchsterWichtigkeit fü
r

die Beurteilung is
t

namentlichdas, wasGeorgewitsch
überdie zweideutigeundwiderspruchsvollerussischePoſitik im erstenKapitelschreibt.

Deutsche Verlaas
Soeben ausgegeben! ÄÄÄ Hochaktuell!

- D. R. P. Nr. 130926Sectional
Bücherschränke

umsonst und portofrei.

ſ

KleinerAnfang DreiSectionen
BeliebigeVergrösserung -

Niemalsbeschränkt.VierSectionen
Immervollkommen!

EineSection

Wachsen einesGunn Sectional-Bücherschrankes
Man verlange unseren Prospekt E

.

Bureau-Einrichtungs
Ges.m. b

.

H.Fabrik Standar
Berlin N., Müller-Strasse 151.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße223
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper
(Fortſetzung)

m Dienstag war Lörcher mit
einemBrief bei Martin.
Wir ſaßen am Abendeſſen,

als Madele den Alten hereinführte.
„Zum Herr Pfarrer han i g'wöllt,“

ſagte e
r

nachdemerſten„Grüß Gott“,
„aber jetzt iſt's grad recht, daß d

'

Frau a
u

d
o

iſt.“
Wir ludenihn zumSitzenein, und

e
r begann:„D'r Herr Pfarrer wurd's

wohl a
u

ſcho inne worde ſei, daß
mit mei'm Mädle, mei'm Evele, net
älles iſt, wies d'r Brauch iſt.“
Wie in unſichererFrage ſchaute e

r

auf Martin, der ſtummnickte.
„Ja no, und jetzt han i do en

Brief g'kriegt,daß ſe heimwill, daß

ſe marode ſe
i

und daß ſe Jomer*)
häb.“
Wieder ſah e

r

mit ſeinen fragen

den Augen auf Martin; aber der
ſaß ſtill und ſchien zu warten, was
nochkommenwürde.
Des Bauern Stimme wurde mit
einemmal ſtärker und entſchiedener.
„Wenn's ſell wär, daß des Mädle

elend dran wär und net wüßt,

wo na, – no tät jo i mi netb'ſinne;
aber 's iſ

t

ebeſo: ſe hot Geld gnueg,

daß ſe lebekönnt, wo's wär, und ſe

brücht**) eigentlichihren Vater net,
und 's iſ

t

weiters ke
i

Not d
o – was

jetzt–– was ſoll mer do ſage, Herr
Pfarrer? –“
„Sie iſ

t

dochkrank und will doch
heim,“ entgegneteMartin leiſe, wie
entſchuldigend.
Der Alte legteſeinearbeitsharten,

gefaltetenHände vor ſich auf den
Tiſch und atmetetief, als wolle e

r

zu langer Rede ausholen.
„Wie meinet Se denn, Herr

Pfarrer, wie wurd's denn werde
mit'm Aergernis? Wenn eine ſo d'rher
kommtund hat Geld gnueg und ſteckt

in Sammet und Seide, und z' Anders
berg ſieht n

o jeder Dummkopf, daß
mer's mit d'r Liederlichkeit u

f dr
Welt weiter bringe ka, als wenn
mer ſichSchwiele a

n

d
'

Händ ſchafft

*) Jomer – Jammer,Heimweh.
**)brauchte.

1909(Bd.101)

und Milch und Grummbire
Obed?“
Der alte Mann legte plötzlich den weißen

Kopf auf die Hände und ſchluchzte:„O warum,– warum au! – –!

ißt Obed für Mir krampfteſichdas Herz zuſammen.Böſer
gibt'snichts,als weinenmüſſenumein verlorenes
Kind,

An der Schweſter Hand. NacheinemGemäldevon Franz Simm

„Lörcher,“ſagte ic
h

erſchüttert,„Lörcher,unter
Samt und Seide ſtecktoft Sack und Aſche,und

daß ſi
e

heim will, das iſ
t

doch ein
gutes Zeichen.“
Der Bauer richteteſich auf und

ſprachmit veränderterharterStimme:
„Z'letztwill ſo eineheim,desſt immer

ſo
.

Wenn merälterwurdundmarode,
wenn'smit'm ſaubereGeſicht rum iſ

t

und d
'

Runzle kommetemol, n
o

fällt's
ei'm e
i,

daß mer a
u

e
n

Vater hot
und daß 's vielleicht a
u

e
n Herrgott
geit. Und n
o

kommtmerdaher und
d'r Vater und d'r Herrgott, die hänt
nix z tu, als d

'

Aerm und d
'

Haus
tür aufz'mache!“
Der Alte ſprach raſch und laut;

ganz verändert ſah e
r aus, jünger,

lebensvoller,energiſcher.

„Mit ſechzehJohr iſt ſie fort,
mei Evele. E Soldat vo Stroßburg

iſ
t

domols u
f

Urlaub hie g'wä. Mit
dem iſ

t

ſe
.

Aber der iſ
t

net dran
ſchuldigg'wä. Der hot müeßebloß
derzuehelfe! D'r alt Lörcher hot's
baldhuſſeg'hät. – So großeLumpereie
machetbloß d

e

rechteHerre!“
Unſäglich verächtlich,gallenbitter

ſprachder Bauer, dann brachplötzlich
durch ſeine Rede etwas wie Vater
ſtolz. „En helle Kopf hot ſe g'hät,

's Menſchle, und eG'ſicht wie Milch
und Blut, und e Poſtur, daß sie
Freud g'wä iſt.“
Die Stimme ſank zuſammen.
„Noch emeJohr hot ſe merg'ſchriebe

v
o

Paris. Und emol hot ſe a
u

Geld
g'ſchicktfür demSoldate, wo ſe mit
fort hot, ſe

i

Mueter. Des iſ
t
e arms

ledigs Weibsbild g'wä! Net viel
Rechts! Sie iſ

t
's Johr druf g'ſtorbe

und ihr Bue au, eher n
o

frei worde

iſ
t.

Des do, des iſ
t

mei'm Evele ſe
i

Adreß g'wä z' Paris.“

E
r zog aus der inneren Bruſt

taſcheſeines ſonntäglichenTuchrockes
bedächtigeine abgegriffenelederne
Brieftaſche,ſchnallte ſi

e

auf und ſuchte
mit genetztemFinger e

in altersgelbes,
ſchmutzigesBlättchen hervor, das e

r

Martin reichte.Der drückte d
ie

Brille
vor d

ie Augen und las halblaut
Madame de St. Autremont, rue
George 15, Paris.
„Autremont bedeutet Anders

berg,“ ſagte ic
h

leiſe zu Lörcher.

E
r

ſtarrte michan, dann lachte
79
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e
r

kurz auf. „Jo, jo
,

jo.“ Sorgfältig und um
ſtändlichſteckte e

r

das Blättchen a
n

ſeinenPlatz
zurückund fuhr fort: - -

„I han uf Paris gſchriebe. 's hot's ke
i

Menſch erfahre! Extra in d
'

Stadt ben i mit
dem Brief. Und i han gfrogt, wo ſe denn d

e

Ma häb, wenn ſe doch e Madam ſei? Do druf
hot ſe nix ſage könne. Nix hot ſe d

o

druf
g'ſchriebe,als: „Vater, in Andersbergweiß mer
net, wie's zugeht in d'r Welt!“
„Wohl, han i n

o g'ſchriebe, i weiß jetzt
wenigſtens,wo i dran b

i,
i weiß,daß ke
i

Katz's
Mauſe läßt und daß Bluet Bluet iſ

t.

Und was

d
u

meh weißt, als d
' Andersberger,des b’halt

für d
i,

des iſ
t

nix Guets! Und i han ke
i

Tochter
mehund d

u

ke
i

Vater.
Vo ſelt a hot ſe mer nemmeg'ſchriebe.D'r

Ferdinand iſ
t

immer hinter mer g'wä, i ſoll ſe
net ganz v

o

merto; aber 's iſ
t jo e gueterMa,

d'r Ferdinand; aber loh*) iſ
t er, gar a weng z'

loh! –“
Fragend, urteilheiſchendſah der Alte auf
Martin, und ic

h

meinteſchon, dieſerwerdezu
ſtimmen, d

a ſagte e
r

ernſt:
„Ihr hättetihm folgen ſollen, demBlinden,

Lörcher,ſein Rat war gut und chriſtlich.“
Der alteBauer öffnetedieAugen wie in Er

ſtaunen. „Aber Herr Pfarrer, mei Evele ſteckt
mitte drin in d'r Liederlichkeit.Vo Reu und
Bueß iſ

t
d
o

ke
i

Red, und d'r Herr Pfarrer hänt
dochſchooft ſelberg'ſait, v

o
d
e ung'ſegneteLeut'

ſoll mer ſich wegmache–.“
Der Alte ſprachmir wie aus demHerzen.

Auch ic
h

hätteMartin zurufenmögen:weißt d
u

nichtmehr, daß d
u

mir geſagthaſt: mild ſein

in ſolchenDingen heißt ſchonhalb lax ſein? –

Ich ſah, wie ein leiſes Rot über Martins
Geſichthinlief, als e

r entgegnete:„Man lernt
nie aus im Leben,Lörcher,und ic

h

habe im letzten
Jahre gar vieles dazugelerntoder umgelernt.
Laßt Eure Tochter kommen! Und ſorgt Euch
nichtum ihreSünden undum ihreReue! Seine
Sündenund ſeineReuemuß jedermit ſichſelber
ausmachenund macht'sauchaus!“
Ich mußtemeinenGroßen immerfortanſehen,
als e

r ſprach, e
s

war mir, als träume ic
h

d
a

etNVCS.

Der Bauer ſtand vom Stuhl auf und ſchob
ihn umſtändlich a

n

den Tiſch.
„Aber mit'mAergerniß,wie iſt's do?“ fragte

e
r

leiſe undzäh; „'s Hansjörgs Agathle hat ſcho
geſtert, wo i ere v

o

dem Brief verzählt hau,
weil i ſe grad im Backhaus troffe hau, – jo,

d
o

hot ſe g'ſait: Für m
i

wär's a
u

beſſerg'wä,

i wär u
f Paris, ſtatt z' Andersberg im Pfarr

haus diene!–“
Ich glaubte falſchgehört zu haben, als der

Bauer das ſagte, Fragendſchaute ic
h

aufMartin,

d
a

ſah ich, wie kein Blutstropfen in ſeinem
Geſichtwar und wie ſich ſeineAugen geweitert
hatten.
Ich ſchluckte d

ie eigeneſchmerzlicheEnttäu
ſchunghinunter, ſah ic

h

doch,wie tief e
s

Martin
verletzte,daß dieſerAusſpruchdesMädchens d

ie

einzigeFrucht unſrer ſechsjährigenHausgemein
ſchaftſein ſollte.
„Sie meinte e

s

nicht ſo,“ wollte ic
h

ſagen;
aber Martin wehrtemit der Hand ab. „Das
hat ſi

e geſagt? – das? –“ fragte er und
ſtand auf.

-

Der Alte nickte. „Jo wäger, i hätt's au net
von eredenkt.“

EineZeitlangſahMartin ſtarr durchsFenſter,

d
ie

Rechteauf d
ie

LehneſeinesStuhles geſtützt.
Dann ſagte e

r müd, faſt gleichgültig:„Laßt ſi
e

nur kommen,Eure Tochter! E
s

hat keinenZweck,

ſi
e

fernzuhalten. Das Aergernis ſchaffenwir
dochnichtaus der Welt. Und den ſchlimmſten
Feind hatdochjeder in ſich ſelber. Freuet Euch
halt, Lörcher, daß Euer Evele wieder d

a

iſt!
Sicher h

a
t
ſi
e

auchTrebergegeſſen in d
e
r

Fremde,
wenn ſi

e

e
s

auchnicht zugeſteht.Wir eſſen ja

alle Treber, wenn wir nebenhinausſchweifen.
Und das iſ
t gut ſo
.

Wir kämenſonſt nicht
wiederheim.“ «

*) lau,

der Streu liegen laſſen kann.

Die kurze,abgeriſſene,mühſameArt, in der
Martin ſprach, ſchnittmir ins Herz. Es war
keineSpur von derSalbung, der ſicherenWürde
darin, die ic

h

a
n

ihm gewöhntwar, und die
ihn immerwie in eineWolke von Unnahbarkeit
und Unverletzlichkeithüllte.
Jetzt tat e

r

mir leid, wie einwunderMann.
Lörchernicktemit demweißenKopf und ſah

Martin ins Geſicht,auf dieganz beſondereWeiſe,
wie dieſealten, kirchlichenBauern ihremPfarrer
ins Geſichtſehen.
„'s wurdwohr ſei“ –murmelte er undwandte

ſich ſchwerfälligzum Gehen.
Ich geleiteteihn hinaus, und als ic

h

zurück
kam,war Martin aus demZimmer gegangen.–
Wie habe ic

h

mich aufs Frühjahr gefreut!
Wie ſchön und ſchnell iſ

t

e
s gekommen! Die

Stare ſind da, dieAmſel ſingt, dieTulpenbüſche
auf dem Grab der Anna Maria Hindermann
drängenmit Macht aus der feuchtenErde, und
hell grüßt die Inſchrift: „Geh aus, meinHerz,
und ſucheFreud'!“
Wir könnten ſi

e jetztbrauchen in Andersberg,
die unverdroſſeneFrau, die nicht müde wurde,
ſich und den andern das Lied zu ſingen.
Trüb liegt's über demDorf, und dieFreude

hat ſich verkrochen.Beim faulen Andresle im

Gemeindehäusleinhat's angefangen. Der ſtille
Halbmenſchhat, ſeit derSchneevon den Furchen
weg iſt, ſeine Tage damit ausgefüllt, auf den
naſſen, glitſchigenBrachäckern Ackerſalat zu

ſammelnunddendann zu verkaufen.Ich glaube,
der Ferdinand war ſein beſterKunde. Dort
hinaus ſah ic

h

denKretin oft mit ſeinemKorbe
wandern.
Und dann auf einmal,vor einpaar Wochen,

wollte e
r

nichtmehr. Er ſagte, er müſſe in den
Schattenſitzen, e

s

ſe
i

ihm ſo heiß. Und vom
Schattenwanderte e

r

dann in die Sonne, weil
ihn friere. So trieb e

r

e
s einigeTage, unddas

Agathlemerkte,daß e
r

Fieber habe, und tat e
s

mir zu wiſſen. *
Ich fand, als ic

h

hinauskam,den Menſchen
blaß und verfallen und ſchwerkrank;aber im

Bett lag e
r

nicht. Er wandertenur immermit
ſeinemSchemel zwiſchenSchatten und Sonne
hin und her.
Am Donnerstag kommt allwöchentlichder

Arzt aus der Stadt auf die Höhenorte. Er iſt

ein alter,wortkarger,kurzangebundenerHerr, der

im „Hirſch“ ſeinFuhrwerk einſtelltund dann im

SchnelläufertempodurchsDorf eilt, umnachdem
Rechten zu ſehen.
Ich ging alſo am Donnerstag morgen in

den „Hirſch“ und ſagtedemeiligenMann, wie

e
s

um das Andresle beſtelltſei.
„So,“ entgegnete e

r

und war ſchonauf dem
Weg, ehe ic

h

mich rechtbeſonnen. Dann kam
das böſeWort „Typhusverdacht“.

º muß ehrlich
ſagen,daßmicheinFröſteln

(UNlleſ.
Mit ſchweremHerzen ſchritt ic
h

heimwärts
nebendemDoktorher, der ſeingewohntesTempo
auch nicht wiederzufindenſchien. E
r

bat ſich
eineFlaſcheAndersbergerWaſſers von mir aus
und ſagtekurz: „Wollen das Beſtehoffen. Vor
derhandwegbleiben! Kein Waſſer trinken!“
Vorderhandwegbleiben!Ja, das iſt leicht g

e

ſagt. So viel Menſchlichesſtecktdoch noch im

Andresle, daß man ihn nichtwie ein Tier auf
Und Agathles

jungesLeben iſ
t
ſo vielwertwiedas meine.Wahr

ſcheinlichmehr. Denn wer feſt auf den Füßen
und auf ſeinemPoſten ſteht und tüchtigzupackt,
der kommtlange vor dem, der nie recht weiß,
wo e

r hingehört,und der überallherumtaſtet.
Ich habeAgathle das vorgehalten,was der
alte Lörcheruns erzählthat.
Sie iſ

t

ſehr rot und dann ſehr bleich g
e

worden. „Frau Pfarrer,“ hat ſi
e

leiſe geſagt,
„ſo han i's net g'meint! Sie han i netverzürne
wölle.“

„Aber deinemHerrn, Agathle, demhat das
Wort wehgetan! Denkedoch, d

u

biſt ſechsJahre
lang unſre Hausgenoſſingeweſen.“
Das Mädchen ſah mich a

n

mit ganz leer
gewordenen,ſeltſamenAugen. Sie öffneteden

Mund; aber dann ſchluckte ſi
e

und ſagtenichts.
Wir tatendemAndresledienötigeHandreichung.
Der Typhusverdachthat ſich beſtätigt. Und

der Verdachtauf das AndersbergerWaſſer auch.
Schon liegt auchder Schultheiß.
Ich erfuhr dieſeſchlimmeKunde mit Martin
zuerſt,und ic

h

lief mit einemangſterfülltenHerzen
hinaus zumFerdinand. Dort traf ic

h

denHans
jörg. Ich glaube,derBlinde vergrößertalljähr
lich ſeinenLandbeſitz,nur damit e

r

den Trinker
rechtviel bei ſich beſchäftigenkann.
Da ſagte ic

h

den beiden,was ic
h

wußte.
Der Ferdinand erſchrak und ſchüttelteden

Kopf. Der Hansjörg aber, der ebendaran war,
mitdemkleinenHandbeilBohnenſtangen zu ſpitzen,

e
r ſchwang ſein Beil mit einem faſt ſchrillen

Schrei. „So iſt's reacht, ſo mueß komme,“
ziſchte e

r

hervor und ſchlug in den Hackblock.
„I han's jo älleweil g'ſait: wenn's no en Herr
gott geit, n

o

kann's net guetnausgangemit dere
Waſſerleiting! Mir hot mer mein Wald ver
hunzt und mei Sächle g'nommeund mei ganz
Sage und Wehre und Bitte und Bettle hot nix
battet– i han mer's doch denkt, daß no mei
Fluchebattewurd! Ja, ja

,

's Fluche, desbattet
älleweil– hahaha!“
Er lachtelaut und bös, und ſeine kleinen,

triefenden Augen ſchauten wie im Triumph
auf uns.

"

„Um Gottes willen, Hansjörg,“ rief ic
h

entſetzt.
Aber der Blinde taſtetenach meinemArm.
„Reden laſſen, reden laſſen,“ ſagte e

r ruhig.
„Das Gift, das herauskommt,ſchadetnimmer,
und wenndemAlten ſein böſesLeben ſo umſonſt
gepredigthat, dann würden ſicherlichauch wir
zwei umſonſtpredigen.“ *

„Sell mei i au,“ rief boshaft der Trinker.
„Aber des freut mi, des iſcht in der Ordnung,
daß d

' Waſſerleiting d
e Andersberger ſo bös uf

ſtoßt! Ja, ja
,

's kommtjetztei's nochemandre!
Em Lörcher, demBetbruder, wo m
i

die ganz
Zeit net a'guckthot, dem kommt ſe
i

Evele v
o

Paris heim als e . . . . menſch,der Schultheiß,
wo m
i

druckthot, wo nerhotkenne,hot's Nerve
fieber v

o
ſeire Waſſerleiting, wo e

r verzwunge
hot! Ganz rechtſo! Do ſieht mer, daß 's doch

e
n Herrgott geit!“

„KommenSie,“ ſagte ic
h

zu demBlinden,
„ich kann's nicht anhören.“
„Ich habeſchonSchlimmeresgehört,“ mur

melte der Ferdinand im Davonſchreitenund
lächelte.

Wir haben jetzt zehnTyphusfälle im Dorf.
Das Andresle und derSchultheiß und nochzwei
ſindnachdemBezirkskrankenhausgeſchafftworden;
für die ſechs andern iſ

t

keinPlatz dort. Die
Hirſchwirtin und ihre junge Tochter liegt, dann
der Wegknecht,der a

n

der ScherbacherStraße
wohnt, der SchulmeiſterMüller, der jungeNeffe
der Nähkätter und die Bäckengret, eine alte
Witwe, die von ihrem Sohn in der Stadt ver
haltenwird. «
Es mag ſonderbar klingen, aber e

s

iſ
t

ſo:
die böſeZeit hat uns ein regeresLebenals je

mals gebracht.
Zwei Aerzte fahren täglicham „Hirſch“ vor.
Dann haben wir zwei Diakoniſſinnen aus der

>
<

Stadt bekommen.Weiter iſ
t

ſchontagelangeine
Kommiſſion da, die herausbringenwill, wo das
Gift in das Waſſer gelangenkann. Denn die
Quelle ſelbſt und der Vorrat im Reſervoir iſ

t

rein. Die Herren meinen, die ganz ungewöhn
liche Schneeſchmelzeauf den ſtark gedüngten
Aeckernkönneihr Teil beigetragenhaben.
Ich habeoft Gäſte. Martin und ic

h

wollen
nicht, daß die Fremden im „Hirſch“, wo die
Krankheitiſt, vorſprechenſollen, und die übrigen
Wirtſchaftenſind ſehr minderwertig.
Martin iſ

t

faſt nicht mehr zu Hauſe. Das
ganze Dorf riecht nach Karbol. Die Aerzte
glauben nicht, daß der Höhepunktder Seuche
ſchonerreichtſei. -

Die beiden Schweſtern gefallen mir gut.
SchweſterChriſtinehat rötlichesHaar, ein feines,
ſommerſproſſigesGeſicht,auf demmilderFrieden
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liegt, als ſe
i
e
s

nachStürmen ſtill geworden, u
n

eineungemeingeräuſchloſeArt.
«.

SchweſterPia iſ
t

von derbererSorte. Sie
iſ
t groß und knochigwie ein Mann, hat Kräfte

wie ein Mann und ſchaut ſehr klug aus den
Augen. Ihr ſtarkesHaar iſt ſchonvon vielem
Grau durchzogen,und wenn ſi

e

am Krankenbett
hantiert, legt ſi

e gernedie Haube ab, weil ſi
e

leicht a
n Kopfweh leidet. Ich meinte, e
s

würde
vielleichtgut ſein, wenn ſi

e

ſich die Laſt der
ſchwerenFlechtenabſchneidenwürde. Da lachte
ſie, daß ic

h

ihre ſtarken,weißen,geſundenZähne
ſah. „Nein, nein,“ ſagte ſie, „meineZöpfe e

r

innern mich immer wieder daran, daß ic
h

ein
Frauenzimmerbin.“
Es iſ

t erſtaunlich,was dieſebeidenſchlichten
Frauen leiſten. Man kann als Frau ganz ſtolz
darauf werden.
In demWengernſchenPavillon amDorfende
habenwir ein kleinesSpital eingerichtet.Ich
weiß nicht,wie man ſichdieErlaubnis verſchafft
hat. Der alte Lörcherhat e

s irgendwiezuwege
gebracht. Aber e

r

will e
s

nichtWort haben.
Die großen,kahlenZimmer ſind verkommen;
aber für dieſenZweck ließen ſi

e

ſichvortrefflich
zurechtmachen.Man hat Luft hinter den faſt
deckenhohenFenſtern, Luft und Licht:
Der Wegknecht,der ſo weitvomDorf wohnt,
dieBäckengret,die keinenMenſchenhat, und der
SchulmeiſterMüller, für den e

s

derDoktor ver
langte,liegendraußen. " .

Es war ein kläglichesSchauſpiel, als man
denGewaltmenſchenbewußtlosundelendforttrug.
Seine Gattin, ein ſchmächtigesFrauchenmit

verängſtigtemGeſicht und ſcheuen,erſchrockenen
Augen, ſah verſtörtdenTrägern nachund blieb
ſtehenwie gebannt. z

Die Nähkätter,die mitDeckenundKiſſen be
ladennebenmir hinter demKranken herſchritt,
ſagtehart: „Die wurd aufſchnaufe!“
„Iſt er dennnicht gut gegenſeineLeute?“

fragte ich; dennam wenigſtenvon allenAnders
bergerHäuſern kenne ic

h

das Schulhaus.
„Der –“ gab gedehntdie Kätter zurück;

„dem ſe
i

Leibſpruchiſt: „Suchet,was drobeniſt,
und laſſet mir, was hunte iſt!“ Der hot die
ganz Zeit GottesWort im Maul und ſeineLeut
am Krage. I glaub, der läßt d' Schulmeiſtere
ſechsTäg in derWochWaſſerſupp eſſe, n

o

daß

º Sonntich
g'wiß ſe

i

Göckelehot! O Manns
eUt!“

Sie ſah finſtervor ſichhin und ſchrittſchneller
aus, daß wir nicht zu ſpät ankämen. -

Die Schweſtern und die Aerzte hätten e
s

gernegeſehen,wenn auchdie Hirſchwirtin und
ihreTochterund derNeffederNähkätterhinaus
gebrachtwordenwären.
Aber der Hirſchwirt und d

ie

Kätter gaben e
s

nicht zu
.

Sie wollenihreKrankenfür ſichhaben.
Zwingen kannman ſi

e

nicht. -

Ich ſtellemich gut mit demHirſchwirt. Ich
weiß, daß nebenden alten Schimmelnund dem
Wolfshund nochallerleiPlatz hat im Herzendes
aufgewecktenMannes mit den blankenAugen.
Die Hirſchwirtin und ihre Emma ſind in beſter
Hut. KeineFrauenhandkönntezarter bettenund
legen,als derMann e

s

tut. Ich drückeihm o
ft

d
ie

Hand. Wir ſprechendann nichts; aber wir
wiſſen, wie wir's meinen.
Und d

ie

Nähkätterpflegt ihren Neffen. Der
Jakob iſ

t

d
e
r

Beſte nicht. E
r

hat von jeher, ſo

jung e
r iſ
t,

mehrnachdenMädchenausgeſchaut,

a
ls

ſeiner derbenBas lieb war. Und e
r
iſ
t

auch
manchenliebenAbend a

ls

der letzteder Ledigen
vom „Hirſch“ heim. Ich hab's ſelbſt nichtnur
einmalgehört, wie die Kätter dem Jakob den
Kopf zurechtſetzte.Auf einenwirrenHaufenzer
riſſenerKittel, der auf demTiſch lag, ſchlug ſi

e

einmal mit zornbebenderHand, und ſi
e

ſchrie
demverdutztenBurſchenzu: „Wenn's n

o

a
u

bei
euchLumpe ſo wär wie b

e
i

d
e lumpigeBauere

wämeſer,daßmeraus zwei, dreiFetzewenigſtens
wieder e

in

ordentlichemachekönnt! Aber ih
r

end älle mitenander'sNausſchmeiße n
e
t

wert"
Jetzt liegt d
e
r

junge Menſch in ſtarkemFieber,
und d
ie

Kätter weicht nur von ſeinemLager,
wenn ſi
e

b
e
i

den andernKrankennachſehenwill.

jetztam ſchlimmſtendran.

Wie eine richtige Organiſation ſtehen wir
zuſammenund ſtemmenuns gegendasandringende
Uebel. Es klingt vielleichtwie Frevel; aber ic

h

muß e
s

doch ſagen: manchmal,wenn Martin
und ic

h

miteinanderberaten, wenn wir unſre
Arbeit beſprechenund einteilen, und wenn mein
Mann, der ſo herzlichungeſchickt zu jederHand
reichung iſ

t,

michlobt und mir zuſiehtund mich
um etwasfragt, dannfängtmitten in aller Sorge
und in allem Jammer dieſerZeit etwas in mir

zu klingenan, was lange geſchwiegenhat und
von dem ic

h

glaubte, e
s

ſe
i

für immerverſtummt.
Die Bäckengretund der Wegknechtſind bis

Die Aerzte zweifeln,
daß wir dieſe zwei durchbringen. Das alte
Weiblein würde keinegroßeLückelaſſen auf der
Welt. Sie iſ

t

ein ſtilles, verſchüchtertesWeſen
mit hohemRückenund einer engenBruſt, die
ſich jetzt nur nochmühſamhebt. EtlicheMale
habe ic

h

ſi
e

früher beſucht;aber ic
h

hatteimmer
den Eindruck, als kommedas Weiblein überein
Mißtrauen gegenmich nicht hinweg. So, wie
ein rechtverprügelterHund nichtmehrzumguten
Glauben a

n

eine Menſchenhandkommt. Ihre
Stube, in der ſie, wie mir Ferdinand erzählte,
ſchonzwanzig Jahre hauſteund in die ſi

e

wohl
nie zurückkehrenwird, iſ

t

ein ſonnenloſes,armes
Loch, a

n

demdas Beſte derBlick in desSchult
heißen Garten iſt. In dieſemGarten blühen
jetztdie weißenNarziſſen und die kleinen,längſt
verwildertenAurikeln.
Ich habe mir einen großen Strauß davon
geholtund habe ihn demkrankenWeiblein, das
immerbei Beſinnung iſt, hinausgetragen.
Sie wußteſofort, woherdieBlumenſtammten.
„O,“ ſagte ſi

e freudig, „blühetdie ſcho in mei'm
Garte? –
hinzu.
„D'r Schultes iſ

t geſtert im Spital g'ſtorbe,“
ſagte trockendie Nähkätter, die ebenmit einem
Pack friſcher Bettwäſchevon zu Haus gekom
PNENNV(NW.
Das Weiblein decktedie verkrümmteHand
langſam, wie beſitzergreifendauf die Blumen.
„Ja no,“ ſagte ſie leiſe, „wennmerſterbemueß,

n
o

iſt's ei's, o
b

ei'm der Garte g'hört hot oder

#

mer zwanz'g Johr lang no dreineihot gucke
ürfe.“ r

Damit legte ſi
e

ſich auf die Seite, ohnedie
Blumen loszulaſſen.

Der Wegknecht iſ
t

o
ft

nicht bei ſich. Wenn

e
r

aber bei Beſinnung iſt, dann wehrt e
r

ſich
gegendas Sterben. E

r

wehrt ſichauchdagegen,
daß Martin zu ihm kommenſoll. Ich glaube,

e
r hält, wie ſo viele, den Pfarrer für eineArt

Vorboten oder Quartiermacherdes Todes. Ich
habedas Martin ungerngeſagt. Ich fürchtete,

e
r

werde trotzdemoder ebendeshalbhingehen.
Aber e

r ging nicht. Er ſagte auch nichts dar
überals: „Tu nur für denMann, was d

u kannſt,
Martha!“
Ich weiß ja wohl, daß e
r

damit auch das
Beten meint; aber das bringe ic
h

nun einmal
nicht fertig. Ja, wenn ic
h

ſehenwürde, daßder
Kranke in einer großen innerlichenNot ſtecken
und mit ſeiner verängſtigtenSeele den Weg
ſuchenwürde aus der Wirrnis hinaus, dann
könnte ic

h

wohl meineHände aufhebenmit ihm
und rufen: „Du Gott, den wir ſuchen, komm
doch,kommdoch!“ Aber ſo, wenn der Mann
daliegtund den Tod von ſichdrängt mit zäher,
letzterKraft, dann mag ic

h

ihm nichtdazwiſchen
fahren,dann ſcheint e

s mir, als dürfe man ihn
nicht ablenken,damit ſeineKraft nichtzerſplittere
und der anſtürmendeSenſenmannHerr werde.
Und SchweſterPia, d

ie

denMann verpflegt,
betetauch nicht mit ihm. Aber wenn ſi

e

den
ſchwerenKörper anders legt, wenn ſi

e

dienaſſen
Tücher wechſelt,wenn ſi

e

den Trank oder die
Arznei in den glühendenMund flößt, ſagt ſi

e

jedesmalleiſe: „Helf Gott!“ Und das iſ
t

keine
Redensart,das iſ

t

ein Gebet.
Sie tut mir ſo wohl, dieſenüchterne,kurz

angebundene,männlicheFrau.
DerSchulmeiſterſcheintdurchzukommen.Doch

phantaſiert e
r

viel und iſ
t

e
in unruhigererKranker,

ins Schulze Garte,“ ſetzte ſie leiſer

als ic
h

das bei ſeiner phlegmatiſchenWuchtigkeit
vermutethätte.

-

Es iſ
t

etwas ſonderbar Herzbeklemmendes,
jetzt in den ſchwülenFrühlingsnächten a

n

dieſen
Fieberbetten zu ſitzen.
Ich löſe manchmaleine der Schweſternauf
ein paar Stunden ab. Beim Schulmeiſter ſaß
ich, und die Fenſter der hohen Stube ſtanden
offen, ſo daß das tolleSchreienderFröſchevom
nahen Weiher hereindrang. Die Lampe ſtand
hinter demSchirm. Dann und wann fuhr ein
lauerLufthauchdurchsFenſter und ließ diekleine
Flamme aufflackern. Ich ſtellte meinen Stuhl
ans FußendedesBettes, ſo daß ic

h

denfiebern
den Mann und auch die ſchwarze, weithin
gebreiteteNacht d

a

draußenſehenkonnte.

. Nebenan,am Lager der Bäckengret,ſaß das
Agathle,undSchweſterPia wachtebeimWegknecht.
Auf einmal fing der Kranke zu ſprechenan.

Etwas Unheimliches iſ
t es, dieſes Sprechen,

hinter dem kein wacherWille ſteht. Die tiefe
Stimme desMannes klang mir fremd, und das
wirre Zeug, das e

r

durcheinanderredete, hatte
keinenSinn, wenigſtensfür michnicht.
Dann aber war es, als o

b

ein ſprudelnder
Bach ſich in ein richtiges,eingedämmtesBett er
gießeund darin weiterrine.
Er hielt Religionsſtunde,der Fiebernde,und

ſprach in demgeſpreizten,plumpenSchriftdeutſch,
das ic

h

a
n

ihm kenne. w

Eintönig, in unendlicherTrockenheitdozierte
er, als ſage e

r

im Schlaf etwas Memoriertes
auf. Aber ſi

e ergriffenmichdennoch,dieſeWorte,
die d

a

ansLichtſtiegenwieSchaumperlen im Glaſe.
Es iſ

t

etwas ganz andres, ſo ſprechen zu

hören. Da fordert nichts unſern Widerſpruch
heraus, d

a

ſind wir nichtinnerlichwieGewappnete,
die, wo e

s

not tut, parierenwollen oder zum
Angriff übergehen.Da ſitztman ſtill und nimmt
hin, was kommt. - -
Das Agathlemachtejetztdie Türe zur Neben
ſtubeganz leiſe auf und trat auf die Schwelle.
Das eintönigeSprechen mochte ſi
e hergerufen
haben. Sie lehnteam Türpfoſten und ſah mit
großen Augen auf den Kranken, der ihr d
a

heißeGeſichtzukehrte.

-

„Der Teufel gehetumherwie ein brüllender
Löwe und ſucht,welchen e

r verſchlinge! Wachet
und betet,daß ihr nicht in Verſuchungfallet, der
Geiſt iſ

t willig, aber das Fleiſch iſ
t

ſchwach!
Wer ſich läßt dünken, e

r ſtehe,dermagwohl zu
ſehen,daß e

r

nicht falle!“ In einer Reihe, wie

e
r

vielleichtgewohntwar, ſi
e abzuhören, ſagte

der Kranke die Sprüche auf. (Fortſetzungfolgt)

Weidenfrühling

Eliſabeth Lang

Wie leichtdeinGang, w
ie

blütenleicht,
Wie e

r

demWeidenfrühlinggleicht. . .

Du ſuchſtmich –

Ich ſuchtedich–
Du ſahſtmichnicht –

Ich ſah dichwohl
Und deinerAugen blauesLicht.
Du gingſt voraus,
Ich folgtedir
Von Haus zu Haus;
Du ſchwandeſtmir
In Dunkelheit
Und warſt nichtmehr.
Doch immerklang
Dein leichterGang
Wie Frühlingsrauſchenum michher.
Und deinerTritte Melodei
Klang mir einLiedvonLieb'undMai,
Und meineSeele klangund ſang
So immerzu
Das eineLied
Den dunkelnWeg
Das Dorf entlang:

Wie leichtdeinGang, wieblütenleicht,
Wie e

r

demWeidenfrühlinggleicht.
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Das Haus der deutſchenAusgrabungsexpeditionin Aſſur, von Südweſtengeſehen

H. ſſur
Friedrich Delitzſch

HierzuſechzehnAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonW.AndraeundeinemPlanebendesſelben)

E war am 1.Mai 1902 früh drei Uhr, daßic
h

zum erſtenmalnachKal'at Schergat,der
Ruinenſtätteder älteſtenHauptſtadtdesaſſyriſchen
Reiches,Aſſur, denWeg nahm. Da dieStrömung
des Tigris dort, wo e

r

a
n

demalten Stadtgebiet
vorbeifließt, eineſehr reißendeiſt, hatteich, von
Moſul mit demKelek oder Floß kommend,dem
Bootführer die Weiſung gegeben,etwaeinehalbe
Stunde oberhalbdes Hügels z

u landen. Aber die
fortwährendenGräben erſchwerten b

e
i

dem noch
herrſchendenDunkel das Gehen über d

ie

durch
euchteteFlußniederung,weshalb ic

h

bald demmich
begleitendenZaptieh zurief, zu halten. Südwärts
zeigtenſichdie dunkelnUmriſſe desvonWeſt nach
Oſt lang hingeſtrecktenHügelrückens,und, in Träu
mereienverſunken,gewahrte ic

h

das Bild deralten,
ſtark befeſtigtenStadt, wie ſi

e

mit ihren Türmen
und Zinnen von ſteilerHöhe herabauf d

ie

Ebene
blickte,auf der in langer Reihe die Streitwagen

PflaſterziegelSargons II
.

vom Hofe
des Aſurtempels

aufgefahrenwaren, währendaus demHaupttore
der Stadt elaſtiſchenSchrittes unter den ernſten,
eintönigenKlängen der Muſik die helmbedeckten
Bogenſchützenund Speerträger herabkamen,ſich

Ä Zug nachdemfernenAegypten z
u ſammeln.

n
d

von derallesüberragendenZikurrat (aſſyriſch
Sigurrat) oderdemTempelturmſah ic

h

imDämmer
licht der erbleichendenSterne feierlichlangſam im
langenGewandeden Prieſter die Rampen hinab
ſchreiten,um dem im Palaſthof auf feurigemRoß
inmittenſeinerOffiziereihn erwartendenKönig die

in denSternen geleſeneverläſſigeEntſcheidungder
Götter zu kündenund zu dem gefahrvollenZuge
ſein Ja und Amen zu ſprechen. Die zunehmende
Helligkeitendetedieſe und ähnlicheTräume: die
ſchwarzenZelte derDſchebur-Araberwurden ſicht
bar, die Hunde bellten,den entfachtenHerdfeuern
entſtiegleichterRauch, weidendeHerdenmit ihren
Hirten belebtendasGefildeundein friſcherMorgen
wind ſchwelltedieBruſt undbeflügeltedieSchritte.

1909(Bd.101)

- -

Da war auchſchon
der Hügel erreicht,
auf ſteilemKletter
pfade ging e

s

die
etwa20Meterhohe
Anhöhehinauf,
aber noch höher
triebdasHerz,und
zwar am liebſten
allein an dieſer
weihevollenStätte,
derZaptieh wurde
nach der auf der
Nordoſtſpitze des
Hügels erbauten
türkiſchenKaſerne
entlaſſen, den be
vorſtehendenBe
ſuch,wie ſich'sge
bührt, zu melden,
und dann raſch
hinauf, oft mehr
kriechendals klet

ternd, auf d
ie

noch weitere 1
9

Meter hochauf
ragendeSigurratruine, während drüben, jenſeits

geſchichtlicheStätte, auf die wir von der Sigurrat
hinabſchauen. Auf dieſer Höhe alſo hatten ſich
zuerſtjenevonBabylonienausgegangenenMilitär
kolonienangeſiedelt,die allmählichdieganzeEbene
zwiſchenunteremund oberemZab den früheren
(hettitiſchen?)Bewohnernentriſſenund, ſchonſehr
frühzeitigüberdenoberenZab hin ſichausdehnend,

in Ninewe einenweiterenStützpunktgewannen.
Hier lag das aſſyriſcheNationalheiligtum,derdem
Gotte Aſur geweihteTempelEſchara, urſprünglich
„derTempeldes(großen)Länderberges“,E-charſag
(gal)-kurkuragenannt.Hier reſidiertewährenddes
langenZeitraumesvon mehrals 1200Jahren die
erſte, älteſteaſſyriſcheDynaſtie, die in zum Teil
langer, ununterbrochenerReihenfolgevon Vater
auf Sohn gegen 6

0 Prieſterkönigedem aſſyriſchen
Staate gegeben.Aſſur war und bliebdas Herz
des aſſyriſchenReiches,das von einemungewöhn
lich kleinenStammlandeaus mit einzigartigerEx
panſionskraftund in faſt immeraufſteigenderEnt
wicklung zu einemMachtgebietohnegleichengelangte.
Aus den altehrwürdigenMauern dieſer Stadt
zogen im vierzehntenJahrhundertvorChriſtusunter
ihrer Könige perſönlicherFührung die tapferen
aſſyriſchenHeereaus, um in jahrhundertelangem

Ringen mit gleichtapferenund in

des Stroms, über den
fernenBergendieSonne

in majeſtätiſchemGlanz
emporſtiegund die nach
Natur wie geſchichtlicher
Erinnerung gleichgroß
artigeLandſchafterhellte.
Auf der ganzenOſt
ſeitevon dem in gewal
tiger Breite raſchdahin
fließenden Tigris um
ſäumt, lag die einſtige
Stadt, nicht, wie etwa
Nineweund Babylon, in

der Ebene, ſondern auf
einemaus demmeſopo
tamiſchen Hügelland
nordöſtlichnachder Ti
risebene zu ſich er
treckenden Vorgebirg,
auf einer natürlichen
felſigen Höhe, die nach
Norden hin jäh zur
Ebene abfällt und mit
ihrer keck vorſpringen
den Nordoſtſpitze etwa

2
5

MeterüberdemTigris
emporragt. Der Hügel
beherrſchteden Tigris
und gewährte weithin
über die reichangebaute
und bevölkerteGbeneim
Oſten wie über die im
Frühling blumenüberſäte
unabſehbareSteppe im
Weſteneinenentzückenden
Fernblick.
Es iſ

t

eine welt

Die Tempelſchlucht

unnahbarenFelſenburgenhauſenden
Bergvölkern nach Nord, Nordweſt
und Nordoſt demjungen aſſyriſchen
Staat ſein kleinesTerritorium z

u

ſichern;von hier aus gründeteSal
manaſſar I. (um 1320vor Chriſtus)
eineaſſyriſcheMilitärkolonie in der
Nähevon Amed,demheutigenDiar
bekr,und gingdanneinelangeReihe
vonHeldenaufdemaſſyriſchenThron
mit bewunderungswürdigerZähigkeit
undZielbewußtheitdazu über,durch
Meſopotamien hin und über den
Euphrat hinaus nach dem großen
Meere des Weſtens zu dieHerrſchaft

zu erweiternund Aegyptendie Vor
herrſchaftüber die Mittelmeerländer

zu entreißen.Trotz mächtigerihr ſich
entgegenwerfenderFeinde, wie der
Hettiter, ſchreitetdieaſſyriſcheMacht

in nimmer ruhenden Kriegs- und
Siegeszügen,auchdurchNiederlagen
nichtgebeugt,von Etappe z

u Etappe:
von Hamath nach Damaskus, von
Damaskus nach Samarien und
Philiſtäa, von AsdodnachMemphis;
das Mutterland Babylonien ſelbſt
muß immer vollſtändigerder aſſyri
ſchenOberherrſchaftſichbeugen;noch
wenigeJahrzehnte vor NinewesFall
ſehen wir die aſſyriſchenSoldaten
drunten im fernen Südweſten das

Plan von Aſſur,

von W. Andrae

D Duru(StadtmauerTukulti-NinibsI.); E Expeditionsniederlaſſung;G Gräberhügel;

K Kaſerne; P PalaſtAſurnazirpals;S SanheribsSteinfundamente;T TempelA;

aufgenommen

Z Zikurrat(Lehmziegelmaſſiv)
80
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ägyptiſcheThebener
ſtürmenund im Oſten Suſa,

die Hauptſtadt Elams, erobern– einemAdler
vergleichbar,umſpanntund umklammertdas aſſy
riſcheKönigtummit weitausgebreitetenSchwingen
die äußerſtenEnden erreichbarerMachtſphäre,um
plötzlich(606vor Chriſtus), vondemPfeilſchußdes
nordiſchenMeders ins Herz getroffen,jählings zu
ſammenzubrechen,auf derhöchſtenHöhedesRuhms
den Heldentodſterbend. Und wenngleichAſur

Partherſtele

nazirpal um 880 Kelach ſich zur Reſidenzſtadter
kor und ſpäterwährenddes letztenJahrhunderts
des aſſyriſchenWeltreichsNinewedeſſenallesüber
ſtrahlendeMetropole bildete, ſo behieltAſſur als
Sitz desNationalheiligtums
dennochſeine hohe Bedeu
tung, alſo daß auch noch
die jüngeren Könige bis
herabauf Aſurbanipal und
Sin-ſar-iskun der Stadt
Aſſur ihre beſondereFür
ſorgezuwandten.
Und nun dieganzeHerr
lichkeit,dieganzeKultur eines
und eines halbenJahrtau
ſendsdahin und ihreUeber
reſtebegrabenin einerErd
ſchicht,die ſichetlicheMeter
hoch über den natürlichen
Sandfels hinbreitet. Die
ſtarkeFeſteein von Schluch
ten und Tälern zerriſſener
Hügel, und an der Stätte,
von der aus einſtdie Sal
manaſſarundTiglathpileſer
den Glanz ihrer Majeſtät
ſonnengleichüberdieVölker
hattenausgehenlaſſen, ein
türkiſcherMilitärpoſten in
weltentrückter Einſamkeit,
umdiekaiſerlichenDomänen
vordenräuberiſchenArabern
zu ſchützen! Von dem türkiſchenJüzbaſchi oder
Hauptmannliebenswürdigbewillkommnet,machte

ic
h

bald einenmehrſtündigenRundgang über den
Hügel, und als ic

h

mich von meinemtürkiſchen
Kameradenverabſchiedeteund der Hoffnung Aus
druckgab, daß ic

h

oder Freunde von mir bald
wiederkommenwürden, rief e

r

wiederholtfreudig
aus: Inschallah!
Und wir kamenwieder, wir mußtenwieder
kommen.Denn wenn Deutſchlandnochdie letzte
Gelegenheitwahrnehmenwollte,an derarchäologi
ſchenErſchließungdes aſſyriſchenAltertums teil
zunehmen,nachdemEngland Ninewe und Kelach,
FrankreichdieSargonsſtadt ſchonſeit 1843 in Be
ſchlaggenommenundihrenMuſeen eineüberreiche
Ausbeuteder unſchätzbarſtenKunſt- und Schrift
denkmälerzugeführthatten, dann war überhaupt
nur nocheineeinzigegroßeStätte übrig, nämlich
Kalat SchergatoderAſſur. Dazu mußtedieAus
grabunggeradedieſesHügels derWiſſenſchaftals
eineſchlechterdingsunerläßlicheAufgabeerſcheinen.

Panorama von der großenZikurrat nachNordoſtenund Oſten (Teilſtück):Nordrand,
Kaſerne,Aſurtempel,parthiſchePeripteros und Stoa

Denn trotzaller Fundevon MinenweundChorſabad
blieb die älteſteund ältereGeſchichtedes aſſyri
ſchenStaates in Dunkelgehüllt,jahrhundertegroße
Lückengähnten in der aſſyriſchenGeſchichte,eine

Zikurrat, von Norden geſehen

Fülle von Rätſelfragen harrte der Löſung. Und

d
a

überdiesdie Keilſchriftdenkmälergleichzeitigdie
Hauptquelle bilden für die Geſchichteauch noch
andrer vorderaſiatiſcherVölker und Staaten, ſo

drängteſichdie Forderung unabweisbarauf, die
Ueberreſteder älteſtenaſſyriſchenHauptſtadtnach
Schrift-, Kunſt- undKulturdenkmälerneinesimmer
höherenAltertums von Grund aus zu durchſuchen.
Dies hattenauchſchondieEngländerLayard und
Raſſam im Jahre 1854 erkannt, als ſi

e

Kal'at
Schergat beſuchtenund dort demErdbodenzwei
prachtvollerhalteneachtſeitigeTonprismenTiglath
pileſers I. entriſſenmit derdetailliertenRegierungs
geſchichteder erſtenfünf Jahre dieſesMonarchen
und vereinzelten,ein weitzurückliegendesAltertum
betreffendenNotizen. Auch GeorgeSmith machte

in den ſiebzigerJahren Kal'at SchergatſeinenBe
ſuch,ſahaberbald,daßohneſyſtematiſcheGrabungen
hier am wenigſtenauszukommenſei.
Am 14.September1903ſchlugRobert Kol
dewey, von der DeutſchenOrient-Geſellſchaftge
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Panorama von der großenZikurrat nachNordoſtenund Oſten
der Markierungsſtegrechts zeigt die

ehemaligeHügeloberflächean
(Teilſtück): Oſtplateau;

ſandt,ſeineZelteauf demHügelauf undbegannam
18.SeptemberdieGrabung,umdieſevom10.Novem
ber ab demRegierungsbauführerW. Andrae als
ſtellvertretendemLeiter zu übertragen,der ſeiner
ſeits von zwei oder drei
jungenArchitektenunter
ſtütztwird. Am 20.No
vember wurdedas neu
gebauteHaus bezogen,
und das erſte, was wir
unſrer Expedition zu
dankenhatten, war ein
Plan der Stadt Aſſur,
der uns über Umfang
und Größe der alten
Feſtung eingehendunter
richtet.
Auf der überandert
halb Kilometer langen
Oſtſeite war die Stadt
vomTigris begrenzt,der
zur Hochwaſſerzeitbis
zu anderthalbKilometer
breitiſt. Der Fluß wurde
ſeinerganzenLängenach
durcheineKaimauer ein
gedämmt,die ihrerſeits
von der eigentlichen
Stadtmauer überragt
war. Dieſe Kaimauer
Adad-niraris I.

,

die nun
ſchon3300Jahre alt iſt,
läßt ſich in ihrenZiegel-,
Aſphalt- und Quader
reſten von unterhalb des Expeditionshauſesbis
unterhalbder Kaſerneverfolgen,während ſi

e

nach
Süden zu demFluſſe zumOpfer gefallenſeindürfte.
Die Nordfront iſ

t

einenatürliche,ſteile,abſolut
unüberwindlicheFelſenkante, auf deren gratähn
lichemKamme zu weiteremSchutzeine Lehmziegel
mauer hinlief. Zwei mächtigeLehmziegelmaſſive
ſpringenvordieFront desSteilabfallsvor, während
zwiſchenihnen der Ruinenhang der Sigurrat in

einereinzigenſchroffenBöſchungherabfällt.Weiter
nordwärts berührt die Nordmauer abermals ein
mächtiganſtehendesMaſſiv, um ſchließlich in ein
ſehrunüberſichtliches,von fünf Tälern durchfurchtes
Gebiet zu enden.
Jenſeits dieſerSchluchtenſetztdann die regu
läre Weſtbefeſtigungein. Der Wall hebtſichvom
Stadtplateau nur a
b

und zu, und auchdann nur
wie ein kleinerDamm ab, um ſo ſteiler iſ
t

ſeine
Böſchungnachaußen, wo auf der ganzenStrecke

Tonknauf Salmanaſſars II
.

-

der mehroderwenigertiefeWallgraben mitläuft.
Dieſer ſcheintanfangs ein natülichesWadi zur
Hilfe genommen zu haben, dann aber auf einem
künſtlichenDurchſtich z

u beruhen,wie die Gerad
linigkeit und Regelmäßigkeitder Bö
ſchungwahrſcheinlichmacht.
Von der mit ><
bezeichnetenEckezieht
ſich endlich bis zum
Fluſſe der den ſüd
lichen Stadtteil um
ſchließende,ſtellenweiſe
bis zu zehn Metern
Höhe erhalteneSüd
wall, einDamm, deſ
ſenAußenſeiteauf der
Kronemit Lehmziegel
mauerwerkeine lot
rechte Kante erhielt.
Der Graben von 50
bis 60 Metern Breite
liegt jetzt beträchtlich

zu hoch, um ſelbſt
das Hochwaſſer des
Stromes einzulaſſen.
Wie derPlan wei
ter zeigt, zerfällt die
Stadt in zwei charak
teriſtiſcheTeile: einen
nördlichen von der
Form eines gleich
ſchenkeligenKurven
dreiecks mit einer
konvexenBaſis von

zirka 1000Metern Sehnenlänge
undkonkavenSchenkelnvonetwa
900Metern, und einenſüdlichen
von der Form eines ungefähr
350Meter hohenTrapezes,deſſen
Baſis vonzirka700MeternLänge
dem Tigris zugekehrtiſt. Die
lächedes Geſamtgebieteshält
aum dreiviertel Quadratkilo
meter,war alſo zehnmalkleiner
als jene von Babylon. Wenn
wir – ſo veranſchaulichtAndrae
das topographiſcheErgebnis–
unſern Weg vom Bahnhof
Friedrichſtraßeentlang bis zur
EckederLeipzigerStraßenehmen,
dann links abbiegen zum
Spittelmarkt und von dort
nachdemZeughaus gehen, um

ſchließlichdurchdas
Kaſtanienwäldchenund
überdieWeidendammerBrücke
nach unſerm Ausgangspunkt zurückzukehren, ſo

habenwir das Stadtgebiet von Aſſur auch bei
nahe der Form nach einmal umſchritten. Aſſur

BaſaltangelſteinSalmanaſſars (in situ)
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war alſo an ſicheiue verhältnismäßigſehr kleine
Stadt, jedochreichlichgroß für eineſyſtematiſche
Ausgrabung.
Daß dieGrabung auf demPlateau vonKal'at
Schergatmit beſonderenSchwierigkeitenverbunden
ſein würde, war von vornhereinklar. Der Fels
vorſprung,ein welligerHügel, magja von Anfang
an wie Hebungenund Senkungen,ſo auchEin
ſchnittegezeigthaben,aberderStadtbau hattege
wiß viele Unebenmäßigkeitendurch Aufſchüttung
ausgeglichen,wie denn die künſtlichenAufſchüt
tungen oderTerraſſenbautenmittels lufttrockener
Ziegel auchin Aſſur beliebtwaren. Aber ſeitdem
die Stadt im ſechſtenJahrhundert vor Chriſtusbe
gann, ihre Bedeutungzu verlierenund ſichmehr
und mehrzu entvölkern,war der zerſtörendenGe
walt desWettergottesAdad keineSchrankemehr
geſetzt.Wie es gegenwärtigeingroßartigesSchau
ſpiel iſt, im Frühjahr dieGewäſſerdurchdietiefen
Ravinen wildbrauſendzuTal ſtürzenzu ſehen,ſo
ſind augenſcheinlichſolcheelementareVerwüſtungen
nun ſchonzweiJahrtauſendelang überdenHügel
dahingegangenund habennichtnur den Felsvor
ſprung ſelbſt, ſoweit dieſer (nebenSandſteinfels)
ein Kieſelkonglomeratiſt, ſondernvor allem die
Ziegelbautender früheren Bewohner arg mit
genommenund ganzeBeſtandteilevon Paläſten
undTempelnmit fortgeſchwemmt.Die ſogenannte
„Tempelſchlucht“und „Weſtſchlucht“mögendas
Geſagteilluſtrieren. Auch ſonſt hat die Zeit viel
achTabula rasagemacht.Allüberall ſind auf der
OberflächedesHügels weißeKalk- undGipsbruch
ſteineſichtbar,die Fundamenteder einſtigenWoh
nungenund Paläſte, ja es liegt wohl gar der ge
wachſeneFels ſelbſtzutage,der allemGraben ein
Ziel ſetzt.So liegt derganzeHügel ſcheinbarkahl,
nur mit großenundkleinenKieſelnſowieScherben

Nordfront des Hügelrückensvon Aſſur

bedeckt:die hochemporragendeRuine derSigurrat
und auf derFlußſeitedie erhaltenenTeile derKai
mauerſind dieeinzigennochſichtbaren
Ueberreſte. Zu alledemkommt, daß
die Stadt nicht, wie Chorſabad, auf
einmal gebautwurde und dann zer
fallen liegengebliebeniſt, ſonderndaß

ſi
e

durchalle Jahrhundertedesaſſyri
ſchen Reichesbis in die Partherzeit
herab bewohnt blieb. Infolgedeſſen
wurden Paläſte, Heiligtümer, Tore
undMauern immerund immerwieder
umgebaut, und d

a

das alte Bau
materialvielfachneuverwendetwurde,

ſo ſind faſtbeijedergrößerenBaulich
keitverſchiedeneBauperioden in müh
ſamer Arbeit zu entwirren. Endlich
nocheins. AuchdieGrabung in Baby
lon hat ihre großen Schwierigkeiten,
vornehmlichwegenderUnmaſſedes zu

überwältigendenSchuttes, aber ſi
e

iſ
t

inſofernleichter,alsdortmitgebrannten
Backſteinengebautoderwenigſtensver
ſchaltwurde. In Aſſur, wo nur mit
lufttrockenenZiegelngebautwurde, iſ

t

dieGrabungbeſondersverantwortungs
voll, will ſi

e

nicht in unheilvolleFehler
verfallen, wie ſi

e

einſt etwa in Troja
begangenwurdenund anderwärtslei
der auchheutenochbegangenwerden.
Trotz dieſermehrfachenSchwierig- F
keitenhabendie ebenſoplanvollenwie
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Aehnlichwie in Babylon eineHettiterſteleden
erſtenbedeutſamenFund bildete, ſo verſetztenuns
die Grabungen in Aſſur bald nachihremBeginne

in die parthiſchePeriode. Dort, wo ſichzwiſchen
Sigurrat undKaſernederFelsvorſprungnachOſten
abſenkt,war wenigSchutt zu entfernen, ſo wenig,
daß ſtellenweiſevielfachſogar der gewachſeneFels
durchblickte.Als aberder Schutt entferntwurde,
zeigteſicheine weite, von einerSäulenhalleum
ſchloſſeneAgora: dieSäulenhallewar gebildetdurch
einegeſchloſſeneMauer und, vier Meter innerhalb
von dieſer,einemKranzerunderPfeiler, die, unter
ſichdurchBalken verbundenund Balken nachder
äußerenMauer entſendend,ſich mit derſelben zu

einembedecktenSäulengangeverbanden.Und auf
dieſemalſo umſäumt zu denkendenPlatzefand ſich

in der Südweſteckeam Fuße der Sigurrat eine
ſchönmit KalkſteinengepflaſterteHalle, dieauf drei
Seiten von einerMauer umſchloſſenwar und zu

dereineFreitreppeemporführt,dereneinzelneStufen
aus gipsüberzogenenZiegelngebildetſind. Da und
dort lagenkleineAltärchen,obenmit Blätterſchmuck
umſäumt, in der Mitte der Oberflächeein Loch,
etwabeſtimmt,ein Lämpchenaufzunehmen.DieſeÄ führten in Verbindung mit dem
ipsmörtel unddenrundenPfeilernaufparthiſcheÄ Zeit jenesVolkes,deſſenbekannteſterKönigrſakesVI. Mithridates I. im Jahre 139Meſopo
tamienundBabylonien in Beſitzgenommenhatteund

--
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s =
E
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D Ter-PeLAſ

--

peinlich gewiſſenhaften Grabungen
Andraes die wertvollſtenErgebniſſe
gezeitigtund verſprechendamit fortzu
fahren, bis der letzteZoll der Ruinenſtättemit
Hackeund Schaufel erforſchtſein wird.

Nordſpitzedes Stadthügels(Sandfelsformation)

Plan des Nordoſt-Plateaus

über deſſenKunſt wir bis dahin nur ſehr wenig
wußten. Es ſcheinthierobeneinparthiſcherStatt
halter reſidiert zu haben, der den wichtigſtenTeil
der parthiſchenNiederlaſſungmit Einſchluß der
einen vortrefflichenBeobachtungspoſtendarſtellen
denSigurrat mit einerMauer umgebenhatte. Wir
könnenhier die Eigenart einerparthiſchenMauer
vortrefflichſtudieren:der Kern beſtehtaus einem
Konglomerat von Bruchſteinenund Ziegelbruch,
alles durch Gipsmörtel miteinander verbunden,
währenddie Kanten der etwa zwei Meter dicken
Mauer ſorgfältig aus aufrechtſtehendenund liegen
den Backſteinengebildetſind. Dieſemäßigdicken
parthiſchenMauern mit ihremſauberenGipsverputz
ſind in Aſſur beſondersleicht zu erkennen.In der
Oſt- und Weſteckeihrer Südſeite hattedie Mauer

je ein Tor, dochbildeteden Haupteingang zu der
parthiſchenAnlage das nochklar erkennbareOſt
tor. Durch denmit mächtigenaſſyriſchenPlatten
belegtenToreinganggelangtman in das überdeckt

zu denkendeTorgemach, in demnochvier Steine
liegen,auf derenzweieinſt unſre auchfür dieBe
kleidungder damaligenZeit ſo lehrreichenzwei
Partherſelen geſtandenhatten.
Dies alles iſ

t

ſehr ſchön und lehrreichund
wurdeebendeshalbauch,weil von mir mit eignen
Augen geſehen,etwas eingehendererörtert. Und
dochſtimmt der ganzeFund wehmütig, inſofern
dieſeparthiſcheAnlage auf demgewachſenenBoden
ruht,dieaſſyriſchenBautenalſo einſtdortgeſtanden
habenmüſſen,wo ſpäterhindie parthiſcheStadt
gemeinde zu ihrenVerſammlungenzuſammentrat –

dieReſtederaſſyriſchenZeitverweht,unwiederbring
ichverſchwunden.AberdasGeſchickwarderRuinen
ſtätteAſſur a

n

andernStellenweſentlichgünſtiger.
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Je mehr wir uns von der Sigurrather der
Kaſernenähern,desgleichenunmittelbarbeimAus
tritt aus dem parthiſchenOſttor in der Richtung
nachNorden iſ

t umgekehrtdie parthiſcheAnlage
verſchwunden,dagegendas altaſſyriſchePalaſt
und Tempelarealnoch erhalten. Vom Oſttor der
parthiſchenMauer führt einmitZiegelnSargons II

.

gepflaſterterWeg über das Areal desAſurtempels
bis zu deſſenUmfaſſungsmauer,deſſenöſtlicheFort
ſetzungſichziemlichmit der TorſeitederKaſernen
hofmauergedeckthabendürfte. Links führt dieſer
gepflaſterteWeg am ſogenanntenTempel. A

,

einer
ziemlichjungen Tempelanlage,vorüber ſowie a

n

zwei langgeſtrecktenparallelen Reihen von Wirt
ſchaftszimmerneines Palaſtes Tukulti- Minibs I.

,

während e
r rechts,das heißtöſtlich,vielleichtvon

demParke des Aſurtempels begrenztwar. Das
Heiligtum war auf der Süd-, Weſt-undNordſeite
von Gemächernumgeben. Ein erſtesgroßesTor
(Südtor) führt in das Torgemach(Veſtibül), eine
zweiteTür auf denſehrgroßenTempelhof,derſich
faſt durchwegmit ſorgfältig in Sand verlegtenund
beſchriebenen(nichtgeſtempelten)ZiegelnSargons II

.

gepflaſtertzeigte. Die teils aſſyriſche,teils ſume
riſcheAufſchrift dieſerZiegel lautete:„DemGotte
Aſur, demVater der Götter, ſeinemHerrn, hat
Sargon, derKönig desAlls, derKönig desLandes
Aſſur, der Machthabervon Babylon, König von
Sumer und Akkad,Ziegel ſtreichenlaſſen und mit
BackſteinengeweihtenFeuerofensdas Pflaſter zum
Kiſal von E-charſag-gal-kurkurataghell glänzend
gemacht.“ Damit war der Vorhof zum großen
TempelAſurs und dieſerſelbſtmit aller nur wün
ſchenswertenSicherheitwiedergefunden.Im Weſten

iſ
t

der Tempelhofvon dem ſogenannten„Saal“
Salmanaſſars I.

,

einesKönigs desvierzehntenJahr
hunderts, umgrenzt, während ſich im Oſten das
eigentlicheTempelgebäudeanſchloß, zunächſteine
mit Türmen verſeheneMauer, a

n

derenNordende
nochklar das einſtigeTor zu erkennen iſ

t

und von
der nochweiterhindie Rede ſein wird.
Von den übrigenGrabungen auf dem nörd
lichenTeile des Hügels ſind, von der grandioſen
BefeſtigungderStadt zunächſtabzuſehen,von Oſt
nachWeſt fortſchreitend, zu erwähnen:der Palaſt
Aſurnazirpals, der Anu - Adad-Tempel, die große
Terraſſe von Tukulti-Minibs I. zweitemPalaſt und,
daran anſchließend,einweitgedehntesQuartier von
Privatwohnungen, wie ſolcheauch weiterſüdlich
ſowie längs des ganzenMauerzuges in Nordweſt
und Weſt aufgefundenwordenſind.
Wir müſſen e

s

uns natürlichverſagen,jedeein
zelnedemSchutt entriſſeneBaulichkeithier im ein
zelnen zu beſprechen,dürfen aber freudig rühmen,
daß, dank ihrer umſichtigenund vortrefflichge
ſchultenLeitung, unſre deutſchenGrabungen in

Aſſur ſich innerhalb jedes einzelnenGrabungs
abſchnittesals außerordentlicherfolgreichbewährt
haben. Die von Andrae befolgteGrabungsmethode
bringt nicht allein alles, was derBoden a

n

Denk
mälern der Literatur, desKunſtgewerbesund der
Kunſt nochbewahrthat, ans Licht, ſonderngibt
gleichzeitigauchAufklärung über eineReihe von
archäologiſchenFragen, die bis dahin gar nicht
oder nur ungenügendbeantwortetwaren. Die
Ausbeute a

n Schriftdenkmälern der ver
ſchiedenſtenArt iſ

t ungemeinerfreulich.Dort, wo
zuerſtunſre Ä aufgeſchlagenwaren,wurde einkleinerTempel(derſogenannteTempel A

) freigelegt,
der zwar durchſargoniſchesZiegelpflaſterals auf
demGebietedes großenAſurtempels gelegener
wieſenwird,ſelbſtjedocherſt in derZeitnachSanherib
errichtetworden war. Hier fanden ſich vor der
Türſchwelle des weſtlichenzweier ausgegrabener
Breiträume, in das Raumpflaſtereingebettet,ſechs
Alabaſtertafelnals Pflaſterplattenverwendet:Ur
kundenAdad-niraris I, Tukulti-Minibs I.

,

darunter
erſtklaſſigeDenkmäler,wie die in mehrerenDupli
katenvorhandenevielzeiligeAlabaſtertafelSalma
naſſars I.

,

die eineganzeGeſchichtedes Aſurten
pels von der Zeit ſeinerGründung bis zu ſeiner
Zerſtörung durch eine große Feuersbrunſt unter
Salmanaſſar I. enthält, unter Beifügung ſehr
dankenswerterchronologiſcherNotizen, und auch
ſonſt hiſtoriſchund geographiſchmanchNeuesund
Lehrreichesbietet. Und zu dieſenSteinurkunden
kommteineFülle von Tontafeln aller Art, Ton
prismenund dergleichen,kommenvor allemjene
ſeltſamenTonurkunden in derForm von Knäufen
oderPilzen, d

ie ſogenanntenZiggat, d
ie

mit ihren
Stielen in derMauer befeſtigtwaren, während ih

r

beſchriebenerKopf aus derMauer hervorragte,In
ſchriften, d

ie

ſich für die Genealogieund Chrono
logie der aſſyriſchenKönige ſowie für die Beſtim
mungderbetreffendenBaulichkeitenvielfachalsaußer
ordentlichwertvoll erweiſen. Das alles ſind die
Bauſteine,diewir hofftenund ſuchtenunddieauch

Das Neujahrsfeſthaus,von Oſten geſehen

AeußeresKiſallu-Fundamentund Steinverblendungmit Quaderfront auf der Adad-nirari-Ufermauer

Blick vom Dach des Expeditionshauſesauf die Zikurrat-Grabung
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weiterhinnochzufindenwir zuverſichtlicherwarten
dürfen,vor alleminnerhalbdesTempelsdesGottes
Aſur: es ſind die Bauſteinefür die älteſteund
ältereGeſchichteAſſyriens und Vorderaſiensüber
haupt. Bis jetztſchon,alſo nachnur fünf Jahren,
ſind zu denfrüher bekanntenzirka ſiebenPrieſter
fürſtenund Königender älteſtenund älterenZeit
desaſſyriſchenStaatesbis herabaufdieaſſyriſchen
Zeitgenoſſender beidenPharaonenAmenophis II

I.

und IV. mehrals zwanzig neueaſſyriſcheHerr
ſcherbekanntgeworden, §

In ſpezifiſcharchäologiſcher Hinſichtverdienen
aus der Zahl der Schriftdenkmälerjene Hervor
hebung,die in situ gefundenwerden.Erſt jetzt iſ

t

die WichtigkeitſolcherUrkundenwahrhafterkannt
worden. Während man früher Backſteineganz
planlos denRuinen entriß, was zur Folge hatte,
daß die betreffendenKönigsnamenwohl geleſen
werdenkonnten,derSchlußderZiegellegendenaber
meiſtunverſtandenblieb,wirdbeiunſernGrabungen
auf das peinlichſtebeobachtet, o

b

ſolcheBackſteine

in situ liegenodernicht. Denn im erſterenFalle
bilden ſi

e

nichtalleindie authentiſchenZeugenfür
die Identifizierungder betreffendenBaulichkeit, ja

ſogar ihrer einzelnenBeſtandteile a
n Höfen, Ge

mächernund ſo weiter, ſondernerſchließengleich
zeitigdie bedeutſamſtenarchitektoniſchenFachaus
drücke.WelcheVorſichtfreilichbei derBeurteilung
der Funde in dieſerHinſichtgeboteniſt, habenge
rade die Grabungen in Aſſur wiederholtgezeigt.
Innerhalb desAnu- und Adadtempelswaren in

jüngererZeit Sargonsziegelaus demTempeldes
GottesAſur als Pflaſter neu verwendetworden
und ſchienen in urſprünglicherLage zu liegen,bis
die tatſächlich in situ liegendePflaſterungTiglath
pileſers I. ganz nahebei,dochtiefergelegen,zum
Vorſcheinkam und überdas Weſender Baulich
keitals desAnu- undAdadtempelsendgültigauf
klärte. Auch die Maſſigkeit und Schwereeines
Steins beweiſtnochnichtsfür urſprünglicheLage:
finden ſich dochmächtigeaſſyriſcheInſchriftſteine
ausVerkleidungsmauernamFußedesHügelsvonden
Parthernauf dieHöhedesHügelsverſchleppt!Bei
den in situgefundenenwertvollenSchriftdenkmälern
dürfenauchdiewuchtigenTürangelſteinenichtver
geſſenwerdenalsdieaußerordentlichwertvollenMark
ſteine der einſtigenToreingänge. Eines unſrer
Bilder zeigteinenſolchen in ſeiner urſprünglichen
Lage gefundenenTürangelſteinSalmanaſſars II

.

im Tore desAnu-Adad-Tempels.Dochwar auch
das GewichtdieſerSteinblöckekeinHindernis für
anderweitigeVerwendung: im großen Stadttor
von Aſſur, demſogenanntenGurgurritor, finden
ſichvon dendrei Baſaltangelſteinpaarennur noch
zwei an ihrer allererſtenurſprünglichenStelle.
Was dieKunſtdenkmäler betrifft, ſo brachten
dieGrabungen in Aſſur inſoferneineEnttäuſchung,
als die großenAlabaſterorthoſtatenmit ihrenvon
Ninewe und Chorſabad her berühmtenRelief
darſtellungenbisher ſo gut wie gänzlichvermißt
werden. Doch brachteAſſur eine Entſchädigung
andrerArt, indem e

s

einenEinblick in dieEmaillier
technikder altenAſſyrer eröffnet,wie e

r

uns bis
dahin nichtverſtattetgeweſen.Wir erkennen,daß
die aſſyriſchenKönigezumSchmuckederBackſtein
wände ihrer Paläſte ſich nichtausſchließlichjener
Alabaſterreliefsbedienten,ſondernauchbuntglaſierte
Ziegel in mannigfacherWeiſe zu demgleichenZwecke
verwendeten.Gleich in demerſten,mit dickenge
branntenZiegelngepflaſtertenZimmerdesPalaſtes
Aſurnazirpalswurdeeine ſchöneemaillierteFlieſe
gefunden,etwa 2
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Zentimeter im Quadrat, a
n

der
Seite ausgeſchweift, in der Mitte ein Knopf, der
zur BefeſtigungderFlieſe auf einemPflockdiente.
Die Oberfläche iſ

t

mitPalmetten in Schwarz,Weiß
undGelb verziert.Um denKopf herumaberläuft
die Inſchrift: „Palaſt Aſurnazirpals, Königs von
Aſſur, SohnsdesTukulti-Ninib,KönigsvonAſſur.“
In einemandern,gegenWeſtenbelegenenZimmer
wurde eine ganzeAnzahl ebenſolcherFlieſen in

guterErhaltung gefunden,und d
a
in demöſtlich

vondieſem„Flieſenzimmer“belegenenRaumeeinige
derſelben in abgemeſſenenEntfernungen a

n

der
Wand ſaßen, ſo möchtemanmeinen,daß ſi

e irgend
wie zumSchmuckederWand, etwazumBefeſtigen
von Teppichengedienthaben, währendKoldewey
annimmt,daßdieſeOrnamentſtückeurſprünglichfür
den Schmuckder Zimmerdeckebeſtimmtgeweſen
ſeien. Eine beſondereUeberraſchungwurdeaber
unſernAusgrabernauf der Oſtſeiteder Sigurrat,

in nächſterNähederKaſernenmauer,zuteil,indem
auf demHoſe des Aſurtempels d
ie

Wand eines
überachtMeter hohenTurmes bloßgelegtwurde,
dermit einerSchaleprachtvollemaillierterZiegel
verkleidetwar. UebereinemornamentalenFlecht
baudwar einefriedliche,umwallteAnſiedlungmit
Zelten,Bewohnernund Tieren erkennbar.Ander

wärts zeigtenaus Bruchſtückenzuſammenſetzbare
Flächenhier einebrennendeFeſtung,dort einebe
lagerteStadt. Auch der König war auf ſeinem
Streitwagen zu ſehen – alſo allesDarſtellungen,
wie ſi

e

von denAlabaſterreliefsher bekanntſind,
die ja urſprünglichauchbemaltwaren,obſchondie
Waſſerfarbenzumeiſtvölligverſchwundenſind. Es
läßt ſich leichtvorſtellen,daß auchdie äußerſt
empfindlichenSchmelzfarben im Laufe der Jahr
tauſende im Innern des Erdbodensſehr ſtark ge
littenhaben,unddaß e

s

desAufgebotesallerchemi
ſchenKunſt der Neuzeitbedürfenwird, um dieſe
altenWandgemälde in ihrerurſprünglichenFarben
pracht wiedererſtehenzu laſſen. Ob e

s gelingen
wird, kannerſtdieÄ entſcheiden.Als einebeſonderswertvolleZugabeerſcheint e

s,

daß etwa
jederzehntedieſerEmailziegeldie Inſchrift trägt:
„Palaſt Tiglathpileſers,Königs vonAſſur, Sohns
Adad-niraris, Königs von Aſſur; zugehörigzur
WandflächedesTempelsAſurs.“ Und außerdieſer
figürlichenEmailmalereiTiglathpileſers II

.

konnte
aus andernBruchſtückeneineandrereichornamen
tale Wanddekorationzuſammengeſetztwerden. Es

iſ
t

ein azurblau grundierterRoſettenſtreifenvon
fünf SchichtenBreite. In großengelbenRingen
ſitztdie gelbblätterigeRoſettemit einemgelbenund
einemdunkelblauenInnenring; ihr Spiegel aber
wird höchſtoriginell durcheinenemailliertenazur
blauenTonknaufgebildet,derſtarkhervortrittund
mit ſeinemvierkantigenStiele in der Mauer ſitzt.
Und d

a

viele dieſerStiele die WeihinſchriftSar
gons a

n Aſur, ja ſogar das Datum des Ver
waltungsjahres705, des TodesjahresSargons,
tragen, ſo ſind auchdieſeKunſtdenkmälerabſolut
ſicherdatiert.
DieſeundandreemaillierteOrnamentebeweiſen
im Vereinmit vielenkleinerenglaſiertenKunſtdenk
mälern: Gefäßenund Figuren, eine meiſterhafte
Beherrſchungder Emailtechnikund belehren in

dankenswerterWeiſeüberdieAnfängejenerKunſt,
die ſpäter von denKünſtlern Nebukadnezarsund
der Achämenidenkönigeweitergebildetwurde und
nochheutzutage a

n

denMoſcheenund Minaretts
der muhammedaniſchenWelt mit ihren farben
ſtrahlendenFlieſen unſre Bewunderungwachruft.
Auch ſonſt fördertederBoden Aſſurs mannig
facheKunſtwerkezutage:Flachſkulpturen,die teil
weiſeeinemBaſaltobelisknachArt desberühmten
ſchwarzenObelisksSalmanaſſars II

. angehört zu

habenſcheinen; a
n VollſkulptureneinBaſaltſtand

bild Salmanaſſars II
.

und andresmehr.
Indes trotzaller dieſerFunde a

n

Schrift- und
Kunſtdenkmälerntreibenwir keinenRaubbau,viel
mehrbleibtunſreGrabung unabläſſigbeſtrebt,auf
Grund der erhaltenenUeberreſteder Baulichkeiten
Aſſurs dieGrundriſſederſelbenſamt ihrer in Um
und Ueberbautenſich kundgebendenGeſchichtefür
alle Zeiten feſtzuhalten. Und gerade dadurch
habenuns dieGrabungen in Aſſur in archäologi
ſcherHinſichteinegroßeMengezumTeil ganzneuer
Erkenntniſſegebracht.
Was in Babylon vielleichtniemals gelingen
wird: dieAuffindungdesNeujahrsfeſthauſes,

iſ
t

in Aſſur in überraſchendherrlicherWeiſe ge
glückt. Etwa 200Meter vor der Front der nörd
lichenAußenumwallungder Stadt lagen etliche
Kalkſteinblöckezutage.Sie führtenzur Entdeckung
einerTempelanlagevon bisherunbekannterEigen
art. Und größtenteils in situ gefundeneBau
inſchriftenSanheribserklärtenbalddieBeſtimmung
desBaues unddesmit ihmverbundenenParkes –

e
s

war das ſogenannteBit-akiti oderFeſtmahlhaus,

in das am Neujahrsfeſt,das etwaunſermOſter
feſteentſpricht,die Bilder aller Götter gebracht
wurden und wohin zu der denSieg desGottes
desLichtesüber die Mächte der Finſternis ver
herrlichendenFeier die BewohnerAſſyriens von
fern und nah zuſammenſtrömten,um währendder
Feſttagemit Weib und Kind fröhlich zu ſein vor
Aſur, ihremHerrn. Es war ein mächtigerBau.
Fünf, ſechs, ja zehnSchichtenſchwererKalkſtein
quadervon mindeſtens je einemhalbenMeter im
Kubus warenbis Fußbodenhöheübereinanderge
ſchichtetals Fundamentefür dieeigentlichenWände,

d
ie

aus Lehmziegelnbeſtandenhabendürften. Der

im SüdoſtenbefindlicheEingang führte zunächſt
durch ein breitesVeſtibül in einenweitenHof
und zwiſchen je vier Reihen von Sträuchernauf
die Mitteltür desHauptraumesoderderCella zu,
welchedieganzeNordweſtſeitedesHofeseinnimmt
und bei faſt achtMetern Tiefe die enormeBreite
von 3

3

Metern hat. Außer der Mitteltür öffnen
ſichnochzweiweitereTüren nachdemHofehinaus
zu. In dieſemHofe liegt vor denbeiden an die
Cella anſtoßendenSeiten je eineReihevon ſieben
rechteckigenPfeilern, ſo daßſichzweinachdemHofe
offeneHallen mit je achtOeffnungenbildeten.Ein

ungeheurer,langgeſtreckterRaumbefandſich längs
der ganzenNordweſtſeite,wozuſpätereinähnlicher
auchlängs der Nordoſtſeitetrat. Von beſonderem
Intereſſe ſind die Parkanlagen im und um den
Tempel her. Sie beſtehen in zumeiſtkreisrunden
und nachuntenſpitz zulaufendenPflanzengruben,
die man bis zu 12 Metern Tiefe und mit Ab
ſtand von 2 bis 2,20 Metern gegrabenund dann
mit Humus ausgefüllthattefür dieAufnahmeder
Wurzeln. Selbſt beiAnnahmeder geringſtenAus
dehnungen,die der topographiſcheBefund zuläßt,
war das angepflanzteGelände 16900 Quadrat
metergroß, wozu nochzirka 430 Quadratmeter
bepflanzterHofflächekommen.Alle die einzelnen
Fundamentgrubenfür Sträucherkonntennochauf
gedecktwerden:großenteils in denhartenFels ge
bohrt, rufen ſi

e

ebenſounſre Bewunderungwach
wie diekunſtvolleKanalanlage,diedasWaſſervon
der ſüdlichenzur nördlichenGartenhälfteführte.
Augenſcheinlichhatte Sanherib auch bei dieſem
TempelbauganzekriegsgefangeneVölkerzur Fron
dienſtleiſtungaufgeboten.
Auch für die Befeſtigungsweiſe der alten
aſſyriſchenStädte ſehenwir jetzt unendlichviel
klarer,als e

s

uns vordemmöglichgeweſen.Doch
geſchehehier eingehendeErwähnung nur dergegen
die Strömung des Tigris gerichtetenmächtigen
UfermauerAdad-niraris I.

,

d
a

mir dieſemit eignen
Augen zu ſehen im Jahre 1905vergönnt war.
Sie beſtandaus Bruchſteinen(in der Hauptſache
Sandſteinen)und hatteeinedurchweggleichmäßig
ſtarkeVerkleidungaus gebranntenBackſteinenund
Aſphalt, die in ungleichmäßigen,nichtſehr großen
ZwiſchenräumengleichZähnen in den Bruchſtein
kern eingreifen. Der Kai erhebtſich drei Meter
über den niedrigſtenWaſſerſtanddes Fluſſes, bei
Hochwaſſererreichtedieſer die durchAſphalt ab
geglicheneund noch auf einebeträchtlicheStrecke
weiterhalteneKronederUfermauer.Es iſ

t

ſtaunens
wert, wiedieſerKai gehaltenhat, teilweiſebis auf
den heutigenTag. Er iſ

t

als urſprünglichdiealte
Stadtmauertragend zu denken,welchletztereaber
von Sanherib durch ein andres, 20 Meter hoch
ſteil abfallendesBauwerk,das jedeBefeſtigunger
ſetzte,kaſſiert wurde, nämlichdurch Sanheribs
Tempel-„kisallu“,dereineAusdehnungdesTempel
areals nachOſten und Nordoſtenbezweckte.Dieſe
mächtigeAufſchüttungruhte auf einemBruchſtein
fundament,beſtandaber im übrigen von unten
bis oben aus lufttrockenenZiegeln und entbehrte
urſprünglich,gleichdenFeſtungsmauern,jederVer
kleidung. Erſt in der Zeit nachSanherib wurde
eineVerkleidungsmauerausBruchſteinenvorgefügt,
die einelangeStreckeweit unmittelbarauf Adad
niraris Kai aufruhte. Dieſe quadratiſchenKalk
ſteinblöckeſind ſehr ſchönauf allen Seiten (mit
AusnahmedernichtſichtbarenRückſeite)zugehauen.
Als Kitt derBruchſteinediente„Erde aus Ubaſé“.
Ein Ort dieſesNamens war zwar aus ſonſtigen
Keilinſchriftenbekanntals am Tigris gelegenund
von denKönigspaläſtenaus in etwaeinemTage

zu erreichen,dochwar Näheres über ſeine Lage
nichtauszumachen.Jetzt, d

a

beobachtetworden,
daß die in dieſerKaimauer als Kitt zwiſchenden
SteinblöckenverwendetebituminöſeErde von der
eineTagereiſevon Aſſur entferntenAſphaltquelle
Oiära amTigris herkommt, iſ

t

dieOrtſchaftUbaſé

Ä

einemMale in dankenswerteſterWeiſe identi
iziert.
Von den weiterenBefeſtigungenverdientnoch
Hervorhebungauf der Nordfront das Rieſenwerk
desMuslal (desſogenanntenOſtmaſſivs)mit einem
Tore, das einſtwohl demKönig zumAufſtieg auf
die Palaſtterraſſe gedient. Auchdie ganzelange,
mehrdenn 2
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TürmeaufweiſendeBefeſtigungslinie,
die auf derWeſtſeiteaus einerBinnenmauer,einer
AußenmauerundeinemNiederwallenebſtFeſtungs
grabenbeſtand,liegtjetztbis auf dieSchießſcharten,
Mauerzinnenund ſo weiterklarzutage,dergeſtalt,
daß auch die verſchiedenenUmbautenund Neu
bauten in den verſchiedenenJahrhunderten ihre
Entwirrung gefunden. Beſonderserfreulichwar
dieAuffindungdesfür dasVolk beſtimmtenHaupt
toresder Stadt Aſſur, des ſogenanntenGurgurri
tores,von dembereitsobendie Redegeweſen.
Nehmenwir weiterdazu,daß uns in Aſſur –

in erfreulichemUnterſchiedvon denGrabungen in

Chorſabad,KujundſchikundNimrud – nichtnur die
Wohnungender Götter und Könige,ſondernauch
die des aſſyriſchenVolkes ſelbſtbekanntgeworden
ſind, daß e

s

uns in Aſſur ermöglichtwordeniſt,
durch die Straßen und Gaſſen der eigentlichen
Stadt zu gehen,die Kanaliſierung der Straßen
und Wohnhäuſerkennen zu lernen und in einer
MengevonPrivathäuſern,vornehmenwiegeringeren
undgeringſten,mittelsdernocherkennbarenGrund
riſſe Umſchau zu halten; und endlich, daß die
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BeſtattungsweiſedesaſſyriſchenVolkes,überdiewir
bis vor wenigenJahren ſo gar wenig Sicheres
auszuſagenwußten, von der älteſtenZeit her bis

in die jüngſte, ja nochdarüberhinaus bis in die
parthiſcheZeit durchdieGrabungenderDeutſchen
Orient-Geſellſchaft in Kal'at Schergat aufgehellt
wordeniſt, ſo darf dieſemit großerBefriegigung
auf ihre bisher erzieltenErfolge blicken.
Wie poetiſchunſer Expeditionshaus ſich aus
nimmt,wie luftig der Ausblickvon ſeinemflachen
Dache! Aber wenn wir bedenken,daß von den
zwölf Monaten des Jahres nur vier erträglich,
drei ungewöhnlichkalt, fünf ſehr heiß ſind, daß
während dieſer heißenMonate ſchonfrüh 3

3

bis

4
8

Grad im Schatten,das heißt43 bis 5
8

Grad

in derSonne,herrſchen,unddaßunſreExpeditions
mitgliedernicht,wie in Babylon, kühleNächteauf
demDachedesHauſesgenießen,ſonderndurchdie
unabläſſigen, ſtellenweiſewirbeligen Nachtwinde
gezwungenſind, im durchhitztenZimmer zu ſchlafen,
obendreinder Mückenwegen unter dichtemMos
kitonetz,dann werdenſichwohl alle wertenLeſer
und Leſerinnenmit mir in demWunſchevereinen,
daß unſre jungen, unermüdlichenForſcher auch
fernerhin allſeitige Förderung und Unterſtützung
bei ihremgroßenWerkefindenund das ſo erfolg
reichbegonneneWerk planmäßig zu Ende geführt
werde, der Wiſſenſchaft zu Nutz und Frommen,
demdeutſchenNamenzur Ehre!

Die heilige Kunſt
Von

Robert Walter- Freyr

Die ſanftperlenden,fröhlichenTöne des Zaun
königs rührten a

n

einemrauhenWintertagedas
harteHerz des Schreiadlers.
„Erbitte dir eineGnadevonmir, meinSänger,“
ſprach der Adler, „ich will ſi

e

dir gewähren.
Möchteſtdu Empfehlungen,Titel oderOrden?“
„O Herr,“ bat der kleineKönig des Geſanges,
„Herr, gib mir zu eſſen. Ich findenichts in dieſer
teuernZeit!“
„Was!“ ſchriederAdler, „iſt dir dieKunſt nichts
mehr? Für dasHeiligſteforderſt d

u

ſchnödeBefriedi
gungdeinergemeinenBedürfniſſe?!Ha! ſpotteſt d

u

Ä meinefürſtlicheHuld? Fort – ausmeinenugen!“
Aengſtlich flatterte der Zaunkönig durch den
ſchwerfallendenSchnee.

K Ä einigenTagen ſtarb er an Hunger undälte.

Die Entwicklung der engliſchen Flotte
Von

Graf E. Reventlow
(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

o
r

zehn Jahren gab e
s

eine Flotte erſten
Ranges, das war wie heutedie engliſche;

dann folgte als zweite, aber in weitemAbſtande
die einzigeFlotte zweitenRanges: die franzöſiſche;
dann kam lange Zeit nichts und ſchließlichdie
übrigenMarinen. Freilich hat e

s
in den achtziger

Jahren eine kurze Periode gegeben,wo die ita
lieniſcheFlotte einen großen Aufſchwung nahm
und zweckbewußtfür einenKrieg mit Frankreich –

e
s

war damals unter Criſpi – gebautwurde;
hier folgte aber dem ſchnellenAufſchwungekein
dauernderZuſtand, und bald verfieldieitalieniſche
Flotte wieder. Die franzöſiſcheFlotte hattedurch
denKrieg 1870/71 nicht gelitten, und man legte
dauerndgroßenWert darauf, ſi

e

auf der Höhe zu

halten. Es beſtandfortwährendeGegnerſchaftmit
England, und was uns heutemerkwürdigan
mutet: in Frankreichhielt man damals für gar
nichtausſichtslos, ſich mit England im Seekampf

zu meſſen. Soweit man nach Schiffszahl und
Schiffsgrößeurteilenkann, war der Stärkeunter
ſchied der beidenFlotten Anfang der achtziger
Jahre auch nur gering. Bald nachdieſemZeit
punkt begann in England eine von Seeoffizieren
und Politikern geführtePropaganda für ſchleunige
Stärkung der Flotte von einerbis dahin beiſpiel
loſenHeftigkeitund Wucht. Damals tauchteder
uns heute ſo geläufigeengliſche„Zweimächtemaß
ſtab“ zuerſt auf, indemdie Führer der Agitation
erklärten,England müſſenichtnur Frankreichzur
See unbedingtüberlegenſein, ſondern auch jeder
möglichenKoalition, dieFrankreichmit einerandern
Macht eingehenkönne. Nach dieſem Grundſatz
wurde im Jahre 1888 die große Flottenvorlage,
bekanntunterdemNamenNavalDefenceAct, beim
Parlament eingebracht,bewilligt und mit bewun
dernswerterEnergieundSchnelligkeit in denfolgen
den Jahren durchgeführt. Damals eilte England
mit ſeinerFlotte den übrigenweitvoraus, ſo weit,
daß derZweimächtemaßſtabbedeutendüberſchritten
wurde. In den neunzigerJahren war die einzige
als englandfeindlichdenkbareKoalition zur See
einefranzöſiſch-ruſſiſche.Rußland befand ſich zu

Lande und zur See, vom BaltiſchenMeere über
denaſiatiſchenKontinenthinwegbis zu denchineſi
ſchenGewäſſern in ſcharfem,rivaliſierendemGegen
ſatz zu England undbauteregelmäßigund energiſch

a
n

der Vergrößerung ſeiner Flotte. Allmählich
begannes, derenSchwerpunktimmermehrnach

den oſtaſiatiſchenGewäſſern zu legen, zumal nach
demJapaniſch-ChineſiſchenKriege. Die weit aus
ſchauendenruſſiſchenPläne, ausgedrücktdurchdie
Worte Port Arthur, Dalny, Korea, Mandſchurei,
ſind bekannt.
Nun begannenEnde der neunzigerJahre die
EntwicklungenzweierFlotten einzuſetzen,diebisher
bedeutungslosgeweſenwaren, nämlich die der
amerikaniſchenund der deutſchen.Amerikahatte
ſeinenleichtenKrieg mit Spanien ebenhinter ſich,
derSieg hatteihm großeInſelbeſitze in dieHände
fallen laſſen,und ſo tratendieVereinigtenStaaten

in die Reiheder Expanſionsmächte.Sie ſäumten
nicht,die Konſequenzendaraus zu ziehenund ihre
Hochſeeflotteplanmäßig und ſo ſchnell, wie e

s

irgend ihre techniſcheInduſtrie geſtattete,auszu
bauen. In Deutſchland,wo ſeit demRegierungs
antritt Kaiſer Wilhelms II

.

eineneueAera für die
Marine begonnenhatte, gelang e

s
nach beinahe

einem Jahrzehnt von Fehlſchlägen im Frühjahr
1898 das erſteFlottengeſetzdurchzubringen;ihm
folgtezweiJahre ſpäterdaszweite,das inzwiſchen
mehrfachergänzt und vervollkommnetiſt. Der
weſentlicheInhalt dieſesGeſetzesund die Stärke
der damit für dieZukunftgewährleiſtetendeutſchen
Flotte muß als bekannt vorausgeſetztwerden.
chließlichbildeteſich auch im fernen Oſten ein
immermächtigerwerdendermaritimerFaktor her
aus: die japaniſcheFlotte.
Um die Jahrhundertwende lag der Schwer
punkt der engliſchenFlottenmacht im Mittel
ländiſchenMeer, geſtütztauf dieInſel Malta. In
dieſemGewäſſer trat die engliſch-franzöſiſcheRi
valität amſchärfſtenhervor.DieFranzoſenmachten
kein Hehl aus ihrem Endziel: das weſtliche
Mittelmeerbeckenein franzöſiſcherSee! An der
nordafrikaniſchenKüſte bauten ſi

e

mit ungeheuren
Koſtenden befeſtigtenHafen von Biſerta aus und
ſchufenſichkleinereStützpunkte in andernHafen
plätzenebenjenerKüſte ſowie auf Korſika, beinahe
die ganzefranzöſiſcheSchlachtflottewar im Mittel
ländiſchenMeer vereinigt, während man a

n

den
atlantiſchenKüſten Torpedobooteund handelzer
ſtörendeKreuzer liegen hatte, um im Kriegsfalle
die engliſchenKüſten zu beunruhigenunddieKauf
fahrteiflotte zu ſchädigen. Dementſprechendfinden
wir um jene Zeit in den heimiſchenGewäſſern
Englands durchwegleichtereFahrzeuge, aber in

überwältigenderUebermacht im Vergleich zu den
franzöſiſchenStreitkräften. Ein mächtigeseng
liſches Panzergeſchwaderunterhielt mal freilich
auchdort als ſogenanntesKanalgeſchwader,deſſen
Bereichder AtlantiſcheOzean wie die Nord- und
Oſtſee bildeten. Eine dritte bedeutendeengliſche
Flottenmachtfindenwir zu jener Zeit in den oſt
aſiatiſchenGewäſſern.
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Der Dreadnought-Kreuzer„Invincible“ (Indomitableklaſſe)

Fünf Jahre ſpäter war das Bild vollkommen
verändert. Die deutſcheFlotte iſ

t gewachſen,und
um ihr ein Uebergewichtentgegenzuſetzen,konzen
triert Großbritannienbeinaheſeine ganzeFlotte

in den heimiſchenGewäſſern. Die Möglichkeit
dazuhatteſichgeboteneinmaldurchdas im Früh
jahr 1904erreichteEinverſtändnismit Frankreich:
der Spannungszuſtand im Mittelmeerhörte auf,
die engliſcheMittelmeerflottewurdeweſentlichver
mindertzugunſtender heimiſchenStationen. Im
fernenOſten war die Schlachtvon Tſuſchimage
ſchlagenworden,die ruſſiſcheSeemachtfür abſeh
bareZeit vernichtet,mit Japan hatteEnglandein
Bündnis geſchloſſenund konnteſeine ſämtlichen
Schlachtſchiffeaus den oſtaſiatiſchenGewäſſern
ebenfalls a

n

dieheimiſchenHäfenheranziehen.Die
deutſcheFlotte ſah ſichEngland gegenüber in die
frühereRolle der franzöſiſchengedrängt.Seit der
Jahrhundertwendehatte die engliſcheAdmiralität

im Einverſtändniſſemit der RegierungeineBau
tätigkeitſondergleichendurchgeführtund dieFlotte
nichtnur derZahl nach,ſondernauchderQualität
nachauf eineniedageweſeneHöhe z

u bringenver
ſtanden.
fahr und im beſonderendas Invaſionsgeſpenſt
dominierenſeitdemdie Entwicklungder Flotte ſo

wohl als auchdie auswärtigePolitik des Inſel
reichs. So iſ

t

die Nordſee zu einemmaritimen

Achterdeckmit demhinterenGeſchützturm
auf einemengliſchenLinienſchiff

Das Schlagwort von der deutſchenGe

Spannungsgebietgeworden,wie e
s

dieWelt wohl
nochnichtgeſehenhat. -
Wir könnendeshalb die techniſch-militäriſche
Entwicklungnicht ohne ſtändigeBezugnahmeauf
die deutſcheFlotte betrachten,denn unter deren
beſtimmendemEinfluß, natürlich mit engliſchen
Augen geſehen,hat die erſtereimmer geſtanden.
Als man in England bemerkte,daß das weit aus
blickendedeutſcheFlottenprogrammnicht auf dem
Papier blieb, ſondern ſtetig und pünktlichdurch
geführt wurde, verfolgteman zunächſtdie gleiche
Methode, wie früher Frankreichgegenüber,daß
man der Zahl wie der Qualität der Schiffe nach

ſich immer in weitemVorſprung hielt.
Bis 1904, als das Einverſtändnismit
Frankreichnochnicht beſtandund die
ruſſiſcheFlotte bedrohlicheDimenſionen
annahm, warendie Anſtrengungenbe
ſonders groß, die franzöſiſcheMarine
geriet aber infolge häufigen Miniſter
wechſels und mannigfacherMißwirt
ſchaftbald ſo ſtark in Rückſtand,daß ſi

e

heutehinter Deutſchlandund die Ver
einigtenStaatenzurückgefalleniſt. Wenn

e
s

der engliſchenAdmiralität gelang,
und zwar mit recht leichterMühe, der
deutſchen,der franzöſiſchenund der
ruſſiſchenFlotte zuſammenmit Ueber
ſchuß die Wage zu halten,

ſo begründeteſichdas auch in

dem anfänglichenund heute
nochſehrbedauerlichenFehler
der deutſchenBaupolitik, daß
man bei uns nur Schiffevon

geringerGrößebaute. Sie warengleich
altrigen engliſchenſtetsunterlegen.Da
nun anderſeitsbekanntwar, daß die

ſtehen gegenüber in England die Formidable
klaſſe von 15.300Tonnen und die Duncanklaſſe
von 14200 Tonnen; in den erſten Jahren des
neuen Jahrhunderts folgte in Deutſchlanddie
Braunſchweigklaſſevon 13200Tonnen, und Eng
land baute die King-Edward-Klaſſe von 16600
Tonnen; die dann folgendedeutſcheKlaſſe, die
Deutſchlandklaſſe,hält ebenfalls 13200 Tonnen,
ihr gegenüberſtehtdieengliſcheLord-Nelſon-Klaſſe
von 16800Tonnen und endlichdie Dreadnought,
die vollbelaſtetreichlich20000TonnenWaſſer ver
drängt. Mit dieſemSchiff glaubteman in Eng
land das letzteWort geſprochen z

u haben,und um

ſo größer war die Beſtürzung, als Deutſchland
nunmehr auch in letzterStunde den Grundſatz
kleinerDeplacementsfallen ließ und denderEben
bürtigkeitgegenüberfremdenAltersgenoſſen a

n

die
Stelle ſetzte.Ebenſodeutlichtritt jenerWettkampf
der Qualität bei den Panzerkreuzernhervor. Die
neueſtenfertigenengliſchenhabeneinDeplacement
von 17500Tonnen, die deutſchenein ſolchesvon
11400 Tonnen. In Zukunft wird ſich dieſer
Wettkampferheblichmehr zuſpitzen, d

a

darin für
Deutſchlanddie einzigeAusſicht liegt, ſeineKüſten
und mittelbarſeinenHandelerfolgreich z

u ſchützen.
Es liegt ohneweiteresauf derHand, daß das
größereDeplacementmehrPanzer und Geſchütze
tragen und auch räumlich aufnehmenkann als

deutſcheZukunftsflotteeineſehrbeträchtlicheSchiffs
zahl aufweiſen werde, ſo rechnetedie engliſche
Admiralität, der gewieſeneWeg, den Deutſchen
jedeHoffnung auf Seegeltung zu nehmen,ſei, nur

SchlachtſchiffeundPanzerkreu
zervon überwältigenderKampf
ſtärke zu bauen. Die folgenden
Zahlen gebendavon ein ein
drucksvolles Bild. Um die
Jahrhundertwendeentſtand in

Deutſchland die Wittelsbach
klaſſevon 11800Tonnen, ihr

das kleinere.So ſehenwir bei den neueſtendeut
ſchen fertigen Schiffen von 13200 Tonnen eine
Artillerie von vier 28-Zentimeter-und vierzehn
17-Zentimeter-Geſchützen,auf der gleichaltrigen
King-Edward-Klaſſe vier 30,5-Zentimeter-, vier
23,4-Zentimeter-und zehn 15-Zentimeter-Geſchütze.
Noch größer geſtaltetſich die Ueberlegenheitbei
der Lord-Nelſon-Klaſſe mit vier 30,5-Zentimeter
und zehn 23,4-Zentimeter-Geſchützen,die Dread
noughtund ihre Nachfolgerweiſengar eineſchwere
Artillerie von zehn 30,5-Zentimeter-Kanonenauf,
alſo mehrals das ZweieinhalbfacheeinesSchiffes
der Deutſchlandklaſſe.Man hat bis vor reichlich
drei Jahren in der deutſchenMarine teilweiſedie
Anſichtvertreten, e

s
ſe
i

bedenklich,ſovielArtillerie
kraft auf ein einzigesSchiff z

u vereinigen,denn
wenn dies eine ſchwereHavarie erlitte und nicht
mehrimſtandeſei, am Kampf teilzunehmen, ſo ſe

i

der Ausfall für das Ganzeviel größer, als wenn
nur ein kleines Schiff ſich aus der Kampflinie
zurückziehenmüſſe. Dieſe Ueberlegungſtellt ſich
aber als unrichtigheraus,wennwir bedenken,daß
man e

in

ſehr großesSchiff über undunterWaſſer
beſſerſchützenkann als ein kleines, wo d

ie

Ge
wichtsfrage unendlich viel ſchwierigeriſt. Es
kommthinzu, daß wegender überlegenenGefechts
kraft das großeSchiff auchVerletzungen im Kampf
deswegennochwenigerausgeſetztiſt, weil e

s

den
Gegnermit Sicherheitund in ſehrkurzerZeit ver
nichtenoderdeſſenGeſchützezumSchweigenbringen
kann.Aus dieſenundnochandernGründenhatdenn
auch d

ie

deutſcheMarineverwaltungdemDrängen
der öffentlichenMeinung nachgegebenund einen
Deplacementsſprungvon über 5000 Tonnen ge
macht; b

e
i

denPanzerkreuzern iſ
t e
r,

abgeſehenvon
einemeinzigenSchiff von 15000 Tonnen, noch
größer.

Ueberblickenwir heute d
ie engliſchenGeſchwader

verbände, ſo zeigtſichdas folgendeBild.
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Auf den Ä von Portland geſtützt iſt dermächtigſteVerband, dieKanalflotte; ſi
e

beſtehtaus

1
4

modernenSchlachtſchiffen,ihr angegliedert iſ
t

ein Geſchwadervon ſechsgroßen Panzerkreuzern
und zwei Torpedobootszerſtörerflottillenvon ins
geſamtreichlich 3

0Ä Die ſogenannteAt
lantiſcheFlotte beſtehtaus ſechsSchlachtſchiffen
und vier Panzerkreuzern; ſi

e

ſtützt ſich auf den
iriſchenHafenBerehavenund in zweiterLinie auf
Gibraltar und iſ

t

für den Kampf in der Nordſee
unmittelbar verfügbar. Die Mittelmeerflotte iſ

t

auf ſechsSchlachtſchiffeverringert und ihr iſ
t

ein
Geſchwadervon vier Panzerkreuzernbeigegeben.
Die Heimatflottebeſtehtaus mehrerenDiviſionen,
die teilweiſe im Zuſtande ſchlagbereiterReſerve
ſind und im Verlauf wenigerStunden mobiliſiert
werdenkönnen;ſtändig in Dienſt und kriegsbereit

iſ
t

die ſogenannteNorddiviſion; dieſe weiſt die
Dreadnoughtauf, die rieſigenPanzerkreuzerder
Indomitableklaſſe und noch drei große moderne
Schlachtſchiffe,ferner ein Geſchwadervon ſechs
großen Panzerkreuzern, mehrere Torpedoboots
flottillen. Dazu kommteineReiheandrerTorpedo
bootsflottillenund Unterſeebootsflottillen.Endlich

Mittel- und leichteArtillerie der Lord-Nelſon-Klaſſe

Reſerveſtreitkräfte,deren Mobilmachung etwas
länger dauert. Alles in allemalſo eineOrgani
ſation, die auf ſofortigen Angriff berechnetiſt.
Wie ein früherer Lord der Admiralität einmal
geſagt hat, iſ

t

die Dislokation und die Schlag
fertigkeitder einzelnenVerbändeauf das Ziel zu
geſchnitten,ſchneller a

n

den deutſchenKüſten zu

erſcheinenals dieNachrichtvomBeginnderFeind
ſeligkeiten in den deutſchenBlättern.
Neuerdings iſ

t

durch die engliſchePreſſe der
Plan einerNeuorganiſationderheimiſchenFlotten
ſtreitkräftebekanntgeworden,der für uns Deutſche
von größtemIntereſſe iſ

t. Im kommendenFrüh
jahr oder Sommer ſoll e

r

zur Ausführung ge
langen. Im weſentlichenhandelt es ſich darum,
daß ein neuer,vorläufig aus denachtSchiffender
King-Edward-Klaſſe und einer Anzahl moderner
PanzerkreuzergebildeterVerband als Nordſeeflotte

a
n

die ſchottiſcheOſtküſteverlegt wird. Dort im

Firth o
f

Forth befindetſichein neuerFlottenſtütz
punkt, Roſyth, im Bau, und nördlichdavon im
Moray Firth liegt ein zweiter,ausgezeichnetdurch
die Natur geſchützterHafen zu Cromarty. Dieſe
beidenHäfen ſind beſondersgeeignetunter dem
ſtrategiſchenGeſchichtspunkteinmal der Sperrung

Das engliſchePanzerſchiff„Lord Nelſon“,
letzterTyp der Panzerſchiffemit ſchwerer

und mittlererArtillerie

desMeeresarmszwiſchenSchottlandund Norwegen,
anderſeitsführt von ihnen aus der kürzeſteWeg
nach dem jütländiſchen Hafen Esbjerg und der
Meerengevon Skagen. Die Kanalflotte, die wie
erwähnt,Portland a

n

derengliſchenSüdküſtezum
Stützpunkthat, wird um jeneachtSchlachtſchiffe

vermindert, alſo für die nächſteÄ nur aus ſechsbeſtehen.
afür wird die Norddiviſion er
heblich verſtärkt durch die drei
NachfolgerderDreadnought-und
den freilich noch nicht fertigen
Nachfolgerder Indomitableklaſſe.
Man ſieht, der Gedanke iſ

t

maß
gebend,die bisher in den großen
Häfen der Südküſte vereinigten
GeſchwaderumdieKanaleckeherum

a
n

die Oſtküſteder großbritanni
ſchenInſeln zu ſchieben.Dadurch
wird die ſtrategiſcheAufſtellung
der Flotte Deutſchlandgegenüber

ſo drohend, daß die neuerlichen
Verſicherungender Freundſchaft

in derengliſchenPreſſenur ſchlecht
damit zuſammenſtimmen.
An fertigenSchlachtſchiffen,die
jüngerals zwanzigJahre ſind, be
ſitzt England 52, während ſich
ſechs im Bau befinden. Fertige
Panzerkreuzer,jüngerals zwanzig
Jahre, ſind 3

7

vorhandenund im

N

Bau zwei. Das kommendeFrüh

-

jahr wird vorausſichtlichein Bauprogrammvon
ſechsbis ſiebenungeheuernSchlachtſchiffenoder
Schlachtſchiffenund Panzerkreuzernbringen.
Was dieAusbildungoder,umſichandersauszu
drücken,deninnerenWertderengliſchenFlotteanlangt,

ſo iſ
t

die richtigeEinſchätzungnaturgemäßſchwer
und in vielen Punkten unmöglich;einigermaßen
gründlichvorgenommen,würde ſi

e

einebeſondere
Abhandlung verlangen. Was man zuſammen
faſſendſagenkann, iſ

t ungefähr folgendes:Das
Offiziers- und Mannſchaftsperſonal iſ

t durchweg
gut, eineAusnahmebildet vielleichtdas techniſche
Perſonal, das jedenfalls nicht auf der Höhe des
deutſchenſteht. Auf der andernSeite iſ

t

einVor
zug des engliſchenSyſtems,daß dieMannſchaften
lange dienenund nicht alle drei Jahre, wie bei
uns, wieder von Anfang an ausgebildetwerden
müſſen. Auf derandernSeite darf manbezweiſeln,

o
b

eben jenes Syſtem die äußerſteAnſpannung
der Kräfte des Perſonals geſtattetund o
b

das
Verlangen einer ſolchennichtdie Diſziplin erheb
lich erſchütternwürde. In demwichtigſtenDienſt
zweige,derSchießausbildung,herrſchtgroßerEiſer,
man darf aber in Frage ziehen, o
b

die veröffent
lichtenglänzendenSchießreſultateauf Grund von
Bedingungenerreichtwerden, die demErnſtfalle
einigermaßenentſprechen; im vergangenenJahre
hatteein Schießverſuchauf ein altes Panzerſchiff
nur höchſt mäßige Ergebniſſe. Die tattiſchen
Uebungenund Manöver aller Art werdenneuer
dings ängſtlichgeheimgehalten.Wir müſſenuns
auf dieFeſtſtellungbeſchränken,daß eineregeund

Aufſtellung der vorderen30-Zentimeter-und 23-Zentimeter-Geſchützeauf der Nelſon-Klaſſe



H04 1909. N
r.

26Über Land und Meer

ſyſtematiſcheTätigkeitherrſcht.Die Offizierekönnen
als ſehr tüchtig gelten, hauptſächlichwas den
praktiſchenDienſt anlangt. - -

Schließlichdarf ein im Kriegeſchwerins Gewicht
fallenderPunkt nicht außer achtgelaſſenwerden,
der das Material der Geſchützebetrifft. Wir ſind
berechtigt,ohneUeberhebungfeſtzuſtellen,daß d

ie

Rohre der ſchwerenengliſchenGeſchützetechniſch
nicht auf der Höhe ſtehenund dem Kruppſchen
Fabrikat unterlegenſind.
Wie demauch ſein mag: die engliſcheFlotte
vonheute iſ

t

dieſtärkſte,diejemalsauf demWaſſer
geſchwommenhat, aberauch ſi

e

weiſt ihreMängel
auf, und bei ſchneller,zielbewußterAusgeſtaltung
der deutſchenFlotte brauchenwir keineswegsdie
Flinte ins Korn zu werfen.

Zwiſchen akt
Von

Eugen Stangen

Das Drama iſt wirklichſehr intereſſant,–

e
s

lächelndie blondenKomteſſen,

ein Ehedrama iſ
t

nie ennuyant. . .

Der brünetteBaron iſ
t

vermeſſen!

Er nahmdie junge Prinzeſſin wild
wie ein Tiger die blondeBeute, –

o Liebe,die überdie Ufer ſchwillt,

o ſiegendes,ſeligesHeute!

Da näſeltder Graf mit der hohenStirn:
„Wie unwahr! das Stückkannnichtpacken!“
Und vor ihm, ſo weißwie derSchneevomFirn
ſchmelzſchimmerndein ſchwellenderNacken,

Der Nackender reizendſtenEdelfrau, –

die fächert:„O Gott, dieſeHitze!“
Und ihre Augen, blaudunkelgrau,
die ſprühengrellzornigeBlitze!

„Sie habenganz recht,Herr Graf vonKlarehn,
das Stück iſ

t empörend,vermeſſen!
Wie könntebei uns wohl ſo etwasgeſchehn!!!“
Da lächelndie blondenKomteſſen. . .

Ein Pariſer Salon
Von

Parnaſſten

(HierzudreiAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

u
s

mattenOpalgläſern,die in dieForm der
ſchwerenBlüte blauerHortenſiengegoſſen

ſind, überflutetein zauberhaftesLichteinenRaum,

in dem alles zuſammengetragenſcheint,was a
n

Pracht undKoſtbarkeit in der weitenWelt hervor
gebrachtiſt. Da ſtehenſchwereVaſen von jenem
unnachahmbarenBlau, wie e

s

nur in Sèvres zur
Zeit der Ludwigegefertigtwurde,nebenMarmor
werkenvon Pugets und ſeinerNachfolgerMeiſter
hand,und Bronzen, a

n

denenjahrzehntelangmit
aſiatiſcherGeduld die Hand japaniſcherBildner
gefeilt hat. Dort liegenperſiſcheSeidenteppiche,

in die alle Farbenprachtdes Orients gebannt
ſcheint,und die leuchtendenFarben derMöbel aus
der Zeit Ludwigs XV. und der Pompadourheben
ſich von ihnen ab. Wir ſehen die gelbe Seide
wieder, wie ſi

e

ſonſt nur in dem franzöſiſchſten
aller franzöſiſchen„Trianons“ gefundenwird, in

dem kleinen und doch ſo unendlichreizenden
Schlößchen„Bagatelle“. Alle dieſe verſchiedenen,
untereinander ſo fremdenElementeaber ſind mit
einemſouveränenGeſchmack z

u einemharmoniſchen
Ganzen zuſammengefügtund alle dieſe Farben
durch das zauberhafteLicht der Opalgläſer z

u

einerSymphoniezuſammengeſtimmt,die nicht be
ſchrieben,ſondernnur mit den Augen empfunden
werdenkann.
Die Räume, in denen,der ſi

e geſchaffenhat,
Robert Graf von Montesquiou aus dem Hauſe
derHerzögevon Fezenſac,heuteGäſte geladenhat,
beginnenſich zu füllen. NichtallzuvieleGäſte er
ſcheinen,aberjedereinzelneder Geladenenfaſt iſ

t

einer von denen, deren Namen Paris und die
ganzeWelt kennt. Wir ſehen Auguſte Rodins
gewaltigesHaupt mit den Rätſelaugen, die zu
weilen a

n

den Menſchen vorbei in unendliche
Fernen zu ſehenſcheinen,Anatole Francesgeiſt
reichesAntlitz erſcheint,und die Frau dort mit
dem ſtolz-edelnAriſtokratengeſicht iſ

t

die Gräfin
von Greffulhe. Der Mann mit den dunkeln,
blitzendenAugen iſ

t

FrankreichsberühmteſterArzt,

der DocteurPozzi, und der am Kamin dorten ſo

läſſig lehnt, der Rieſe mit demglattraſiertenGe
ſicht,der ruſſiſcheBildhauer Fürſt Paul Troubetz
koy. Niemandmöchtefürwahr ſeinenungeſchlachten
Händenzutrauen, daß ſi

e fähig ſind, Werkevon
ſolcherGrazie zu ſchaffen. Er ſcheint im eifrigen
Geſpräch mit dem kleinenund doch ſo großen
Italiener Boldini, und zu ihnengeſelltſich ſoeben
Antonio d

e
la Gandara, der unübertroffeneSchil

derer franzöſiſcherFrauenſchönheit. Andre Ge
ladeneerſcheinen,Träger der ſtolzeſtenNamenvon
FrankreichsſtolzemHochadel,ruſſiſcheGroßfürſten,
engliſcheLords und amerikaniſcheMilliardäre und
dazwiſchenwiederAngehörigeder Ariſtokratiedes
Geiſtes,dienirgends ſo groß, nirgends ſo glänzend

iſ
t

wie in Paris. Der Hausherr in der Mitte des
Raumes empfängt jeden einzelnenund hat für
jedenein liebenswürdiges,für dieſenein vertrau
liches,für jenenein ernſthaftesWort. Er iſ

t

eine
vornehmeErſcheinung, dieſerGrandſeigneurvon
Frankreich,mit demRaſſekopf, a

n

demſich ſo viele
Bildner verſuchthaben, ohne ihn je ganz z

u er
ſchöpfenund ohneimſtandegeweſen z

u ſein, jene
Miſchung von tauſendjährigerRaſſe, modernem
Geiſte und hoherBegabung, die Züge von kind
licher Naivität und galliſcher Ironie, den oft
plötzlichenWechſelvonHeiterkeitundÄvon träumeriſcherSchwärmereiund ſcharferKritik
ganzdeuten zu können.
Da mit einemMal verſtummtdas leiſeGe
ſpräch, die Flügeltüren des Nebenzimmersöffnen
ſich weit, und aus ihnen tritt eineFrau, deren
ſcharfgeſchnittenesGeſichtwohl nie einervergeſſen
hat, der e

s je geſehen,und mit jener einzigartigen
metallklingendenStimme, welchedie ganzeWelt
bezauberthat, ſprichtſie:

„Dormezlesmorts,dormezlesännes,
Dormezlescorps;
En1'attentedevainssésames,
Dormezlesnorts.

Dormezlesfronts,dormezlesrêves
Et lesessors;
Dormezlesapparencesbrèves,
Dormezlesmorts.

Dormezlesyeux,dormezleslarmes

E
t

lesdécors;
Dormezleshideurs e

t

lescharmes,
Dormezlesmorts. – – –“
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Langſam kommendie Worte von ihrenLippen,
erſt wie ein zögerndesAbſchiednehmen,wie ein
Trauern um Liebesfreude und Frühlingsluſt,
dann ſchneller,lauter, ergreifender,wie ein Ver
zweifeln a

n allem, was je Menſchenherzenerregt
und erhobenhat, und endlichgehtdie Tragödin

in den großenRhythmus des Gedichtesüber, der
wie einerTotenglockefeierlicherKlang iſ

t

und den
niemand ſo eindringlichertönenlaſſen kann wie
Sarah Bernhardt, wie niemandimſtandeiſt, beſſer
als ſi

e Montesquious Poeſie zu interpretieren.
Montesquious Poeſie! Lange Jahre hindurchhat
man in Frankreichſich für verpflichtetgehalten, ſi

e

nicht ernſt zu nehmen. Als der Graf gegenden
Willen ſeinerFamilie in dieOeffentlichkeithinaus
trat, jenerFamilie, derenUrſprung auf dieMero
winger zurückgeht,und die zur Cremedes hohen
franzöſiſchenAdels gehört, deſſen Anſicht noch
immer iſt: „I

l

faut qu'un gentilhomme n
e

sache
rien faire,“ d

a glaubten vor allem die Künſtler
darin nur eineſeigneuraleLaune ſehen zu müſſen,
gerade ſo wie man ſich einſtmalsgefürchtethatte,
das außerordentlicheTalent derBaskirtſheffanzu
erkennen. Und e

s

iſ
t

nicht zu leugnen, daß e
s

nicht immer leichtgeweſenſein mag, dieſerPoeſie

in ihren Anfängen zu folgen. Vieles davon wird
nur einem ſubtilen Verſtändnis zugänglichſein,
vieles mag verlorengehen in Längen, die beſſer
vermiedenwordenwären, und einigesgehörtſicher
lich zum ſchlechterdingsBizarren. Mancher mag
auch gelächelthaben über den leidenſchaftlichen
Schönheitskultusdes Grafen, der zuweilen als
Snobismus erſchienenſein mag, und wiederandre
haben gelachtüber ſeineLiebhabereien,die ihnen
wunderlich vorkamen. Wer aber die Gedichte
Montesquious in ihrer Geſamtheitbetrachtet,die
„Hortensias bleus“, die „Chauves-souris“, die
„Perles rouges“ und wie ſi

e

alle heißen,der wird
unter ihnen einigedergroßenPerlen finden,welche
diePoeſie franzöſiſcherSprachehervorgebrachthat.
Montesquiou hat ſicheinſtmalseinſamgefühlt,
als e

r

unverſtandenwar von ſeinen Standes
genoſſenund unverſtandenauchvon denen,deren
Verſtehenihm ſo am Herzenlag, von den Ariſto
kraten des Geiſtes, die dochſeinesgleichenwaren.
Damals verglich e

r

ſichder Fledermaus,die nicht
Vogel und nichtTier iſ

t.

Heutedrängt ſich „tout
Paris“ in den Salons des Grafen im „Pavillon
desMuſes“, wie diePariſer ſeinPalais in Neuilly
genannthaben,und ſein Haus iſ

t

einBrennpunkt
des geiſtigenLebens im heutigenFrankreich.

Graf Robert von Montesquiou-Fezenſac im Veſtibül ſeinesPalais in Neuilly bei Paris
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U o t iz b l ä t t er
DasneueParseval-Luftschiff

Das jüngſtfertiggeſtellteParſeval-LuftſchiffII
I

hatvor
kurzemeinenAufſtiegbei Bitterfeldgemachtund die
Hoffnungen,dieauf dasſelbegeſetztwaren,durchauser
füllt. DieProbefahrtdauertezwarnur 3

5 Minuten,beider
dasLuftſchiffeineHöhevon250Meternerreichteundeine
Geſchwindigkeitvon 4

5

bis50KilometerndieStundeent
wickelte,aber e

s zeigteſichwiederum,daßdasunſtarreSyſtem

in bezugaufdieſchnelleBereitſchaftſehrgroßeVorteilevor
demſtarrenSyſtemvoraushat. DerBallon iſ

t

70Meter
langundhateinenDurchmeſſervon 1

1 Metern; e
r

faßt
5600Kubikmeter,wovonjedochauf die im Innern an
gebrachtenbeidenBallonettsetwaeinViertelentfällt,ſo daß
ſeineFüllungmitWaſſerſtoffgasetwa4200Kubikmeterer
fordert.DiebeidenBallonettskönnenmitLuftaufgeblaſen
werden, ſi

e

dieneneinesteilszur Höhenſteuerungundbe
wirkeneinHebenoderSenkendesLuftſchiffes.Andern
teils aberhaben ſi

e

denZweck,nachVentilzugbeim
Aufſtieg in größereHöhendas SchlaffwerdenderHülle

zu vermeiden.AmhinterenTeil desLuftſchiffesſindzwei
horizontaleStabiliſierungsflächenvon je 1

8

Quadratmetern
angebracht,diedasStampfendesBallonsverhüten,dann
befindetſichdortnocheinegroßeſenkrechteStabiliſierungs
flächevon22OuadratmeternGrößeunddasSeitenſteuer.
Die ſiebenMeterlangeGondelhängtan ſtarkenSeilen
unterhalbdesBallons, ſi

e
iſ
t

aus ſtarkemStahlundhat
trotzeinesgeringenGewichteseinegroßeFeſtigkeit.In der

RücktrittdesenglischenHdmiralsZh.Beresford
DerRücktrittdesAdmiralsLordCharlesBeresfordvom
Kommandoder Kanalflottewar zwar in unterrichteten

Phot.MontagueDixon& Comp.
DerverabſchiedeteBefehlshaberderengliſchenKanalflotteLordCharles

BeresfordmitſeinenBulldoggen

GondelbefindenſichzweiMotorenvon je 100Pferdeſtärken,
welchediebeidenLuftſchraubenantreiben.Die Propeller
flügelſindausſtarkemBallonſtoffhergeſtellt;ſi
e hängen in

ruhendemZuſtandeſchlaffherab,richtenſichjedochbeider
UmdrehungdurchdieZentrifugalkraftaufundnehmendann
dienachderKonſtruktionvorgeſeheneSchrägſtellungein.Das
LuftſchiffkannzerlegtaufderEiſenbahnoderaufgewöhnlichen
Fuhrwerkenwie ſi
e

überallzur Verfügungſtehen,leichttransportiertwerden.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfol

Kreiſenſchonlängſtvor
ausgeſehen,hataberdoch,

d
a
e
r geraumeZeitvor

demnormalenAblaufdes
Kommandoserfolgte,gro
ßesAufſehenerregt.Es

iſ
t ja bekannt,daßLord

Beresfordverſchiedentliche
MaleDifferenzenmitder
Admiralitäthatte.Viel
leichthabendieſeihnver
anlaßt,vorzeitigzurückzu
treten.Wahrſcheinlicheriſ
t

allerdings,daß e
r

mitder
NeugruppierungderSee
ſtreitkräfte,diedenSchwer
punktdermaritimenVerteidigungin dieNordſee
verlegt,in Zuſammenhang

zu bringeniſt.DieSchwä
chung,diedasſeinemBe
fehlunterſtehendeKanal
geſchwadererfahrenwird,
dürftedenAdmiralzum
Rücktrittbeſtimmthaben.
Eine Wissenschaftliche
Hunger-und Durstkur
FrauClaire d

e

Serval
führtgegenwärtigin der
BerlinerCharitéeineHun
ger-undDurſtkuraus;dieſe
unterſcheidetſichjedochvon
früherenSchauſtellungen
dadurch,daß ſi

e lediglich

|

jajÄ

Sºlº

-->

KönigLeopoldvonBelgienaufderPromenadein Nizza

DieHungerkünſtlerinFrau Claire d
e

Servalbeiihrer in derBerlinerCharité

- gt.Verantwortl,Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-U
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundÄr andieÄ cheÄ -

dient.Frau Serval,die
eineNichtedesbekannten
HungerkünſtlersDr.Tan
ner iſt, hattedie Be
obachtunggemacht,daß
eineHungerkur ſi

e

von
demheftigenKopfſchmerz,andem ſi

e

häufigleidet,befreie; ſi
e

hatteferner
gefunden,daßdasperiodiſcheEnthalten
vonNahrungihrerGeſundheitzuträg
lichſei,daßdasFaſten ſi

e gewiſſermaßen
verjünge.Da ſi

e
in derletztenZeit

wiedervonheftigerMigränegeplagt
wurdeundeineHungerkurdurchmachen
wollte,ſtellte ſi

e

ſichderCharitézur

Verfügung,damitdurchdieBeobachtungenvielleichtwichtige
Anhaltspunktefür dienormaleErnährungunddieHeilung
krankhafterStörungendesStoffwechſels,zumBeiſpielFett
ſucht,gewonnenwerdenkönnten.DieHungerkünſtlerinbe

findetſich in derCharité in einem
eigensfür ſi

e gebautenGlashauſe
und ſtehtunter ſtändigerBe
obachtungderAerzte.EinMotor
führtdemGlashauſefriſcheLuft

zu undentferntdurcheinebeſon
dereAbleitungdieAusatmungen
undAusdünſtungen.Währendder
erſtenzehnTagehatFrauServal

- gehungertund gedurſtet;nach
dieſerZeitwird ſi
e

zurLöſchung
ihresDurſtesnurWaſſer zu ſich
nehmenund ſichnochweitere
zwanzigTagejederNahrungent
halten.Das BefindenderFrau
Servalläßtnachderzehntägigen
Durſtkurnichts zu wünſchenübrig;
dieHauthatzwarihrenatürliche
Schwellungverloren, ſo daß ſi

e

eingefallenerſcheint,unddasKör
pergewichtiſ

t

von104Pfundauf
92Pfundzurückgegangen,ſonſt iſ

t

abernichtsvondenEntbehrungen

zu merken,die ſi
e

ſichauferlegte,
EsgehörtohneZweifeleingroßes
MaßvonWillenskraftdazu,eine
derartigeKur auszuführen;die
Aerztewerdeneineſolchewohlnie
verordnen,trotzdemFrauServal
davonüberzeugtiſt,daßnichtnur
alleStoffwechſelkrankheiten,ſon
dernauchNieren-,Leber-und
GallenſteinleidendurchdieſeKur
geheiltwerdenkönnen.

Phot.Chuſſeau
Flaviens

ausgeführtenHunger-undDurſtkur

Ä fürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:- Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Der franzöſiſche Miniſter des Auswärtigen Stephen Pichon mit ſeiner Gemahlin im Salon des Miniſteriums
am Quai d'Orſay

1909(Bd.101)
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DieKaiſerin im UeberſchwemmungsgebietderAlt
mark:AnkunftaufdemBahnhof in Oſterburg

* * * I. Ranges,e
s
sºWarmwasserheizung.

ZuOsterngeöffnet.Prospektgratis.
O.Schütz,Besitter.

FRTEDTTCHRÖDATTF- Pension Schütz -
Gd. Hotel de GénesG E A ModernerKomfort.BestecentraleLage.Restaurant

ſººss ZwischenSan R

-
Öspedalefi-Lig. *####“ Wüte de la Rene
FamilienhotelI. Rangesin vorzüglicher,sonnigerLage,inmittengroß.Gartens,
staubfrei.LawnTennis.Warmwasserheizungin allenZimmern.Pensionspreise.

Bes.:Gebr.Hauser;Sommer:Gießbach(Schweiz).Prospekt.Kurarzt:Dr.Enderlin

Montreux Ä

- In besterLageamSee.ModernsterKomfort.Bes.:Familie Schiri
GleichesHaus:Hotel Cecil,Lausanne.

Sommerstein, Kurbad
Naturheilbad bei Saalfeld in Thüringen
Entzück.herrlicheLage,Wald,Sonne,Komfort.Prosp.frei.

oriumWimmermannsche Stiftung ChemnitzUatkuren,seelischeBeeinflussung,mildeWasserkuren,Massage,
elektrischeu

. Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Röntgenbestrahlung:Zanderinstitut,Orthopädie.HeizbareWinterluftbäder.BehaglicheZimmer-Einrichtungen
mitKalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerKrankheitsformen,ausseransteckendenundGeistes

7 krankenAusf.illustr.Prosp.frei.ChefarztDr.Loebell-

Hana
YYY

710Meterüb, O
.

M.–
j

sport.Prospektebereitwilligst
Riesengebirge

LeitendeÄrzte:Dr.Wilhelmund
Dr.Strasser(langj.Mitarbeiter
Dr.Lahmanns)u

.
2 Assistente S ch E b E h 2.

M.WT: TEmil
Heilanstalt für Nervenkranke

I Thir"Blankenburg Ä5-
ZZZ A

Terminus-Höte
EinzigesHauserstenRanges

direktgegenüberdemBahnhof.LetzterKomfortderNeuzeit.
DieKüchebietetnurdasAllerbeste.Gepäcktransportfrei.

HenriMorlock, Bes.

atürliches

-
Wiesº. Änne
Sofort

-

Äungenleidenkº.
Auswurf.TausendeverdankendiesemNaturschatzevonWelt
rufjähr.IhreGenesung.Unübertroff.beiMagen-,Darm-undWerdauungsstörng:Unentbehrl.h,Keuchhust,Masen-u

.

Rachenkatanhen.In po.

à 2.50M.direkt3 F. 7.50M
.

franko,Anweisungu
. begeis.än.Heilberichteu
m

Brunnen-Contor.Wiesbaden.S.Cewinnungunt-Kontroll

G Hofe

Nr.012 -
besteFeder
GrosM 250

Auswahl
Federn
30Pf

Überallvorrätig

F.Soennecken- Bonn- BerlinTaubenstr.16
Schreibfedern-Fabrik

(sygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

Chrº

z, KÄ

erbranmahagºnius

Soforttrocknendzºº S
,
§

hanneſcº

Niederlagen,durchPlakatekenntlich,in

denmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer
ſand.Poſtkolli,ausreichendzumAn
ſtrichzweierZimmer,à 9 Mk.50Pfg.
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
undjedeweitereAuskunftbereitwilligſt
durchdieFabrikFranz Christoph,
Berlin NW., Mittelstr.11.

Gratisundfranc0senden*Ä” inÄÄÄer
Eyenische
Artikel u.Gummiwaren
FH-STBelehrendeillustr,ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“.WiesbadenE

.
8
.

Warnung
"In ganzFrankreich,beſondersin franzöſiſchenHandelskreiſen,bricht
ſichvonJahr zu Jahr derGedankeBahn,daßSprachentenntniſſe
unbedingtnotwendigſind. UmdieſesZiel möglichſtbequemzu e

r

reichen,ohneſichvonſeinenKindern zu trennen-inſeriertman in

deutſchenZeitungen,umDeutſcheals Lehrerinnen: Erzieherinnen, Gouvernanten,Kindergärtnerinnen und ſo weiter
möglichſt„aupair“,alſo ohneBezahlungoderfür faſt nichts z

u

engagieren.NunſindaberdieſeStellungenvielfachhöchſtunwürdig
undentſprechen,d

a

von einemFamilienanſchlußnur in ſeltenen
FällendieRede iſ

t,

nichtdenErwartungen:e
s

ſindnachdeutſchen
Begriffen o

ft

nichtsweiterals Dienſtbotenſtellungen,in denendie
Mädchennur allzuoftſittlichenSchadenerleiden.So gehenjahrein,
jahrausvieleHundertevonjungenMädchenohneSinnundVer
ſtandunterdenſchlimmſtenVerhältniſſeninsAusland,diedortkaum
andreserreichen,als demdeutſchenNamenUnehre zu machen.Der
„Internationale Verein derFreundinnenjungerMädchen

in BerlinundNeuchâtel,derunterdemProtektoratderKaiſerinſteht,
hatvielgetanundmanchesMädchenabgehalten,ohnevorherigeEr
kundigungins Ausland zu gehen,oderihmAuskunftverſchafft.Daß
den in derTat unhaltbarenZuſtändenin irgendeinerWeiſeeinEnde
gemachtwerde,erfordert d

ie

EhredesdeutſchenNamens.Manches
ſießeſichvielleichterreichen,wenndieGeiſtlichkeit,dieDirektoren
unddieSchulvorſtändeallerLehrerinnenſeminare,derVolks-und
höherenMädchenſchulendie ins AuslandgehendenMädchenimmer
wiederermahnten,ſichvorher zu erkundigenundnurſolcheKontrakte

zu unterzeichnen,diefreieHin-undRückreiſegewähren,ſelbſtfür den

Ä daßdieEngagiertenvordervereinbartenZeitausirgendwelchenründenfortgeſchicktwerden.
- - - T

Bad Nauheim
Saison: 1

6
.

April – 15. Oktober. E Staatliche Badehäuser geöffnet ab 15. März
ME Auskünfte durch Geschäftszimmer „Kurhaus“. Großherzogliche Kurverwaltung.

TLTWTER
Beliebteste Schnellschreibmaschine

vonPersonenjedenStandes u
.

BerufessindbegeisterteAnhängerder

AusführlicheBeschreibungundunverbindlicheProbelieferungdurch

OLIVER-Schreibmaschinen - G. m. b. H.

oderderenNiederlagenundVertretungenin allengrößerenStädten.

wgienisch

m
.

Empfehlviel.Aerzteu Prof.gratisW-frko

H
. Unger,Gummiwarenfabrik,

BerlinNW.Friedrichstr.91/92.

DLWER

SW. Berlin, Charlottenstraße 1
9

u
.

23

Krankenfahrſtühle
fürZimmerundStraße,-s. Selbſtfahrer,Ruheſtühle,Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,
Dresden- Löbtau.
Cataloggratis.

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

Sßücher von descher Fund deutschem Leben

Caspar Slauser a
m

6
. SAuflage.

Jakob Wassermann,

Die Grägheit des Jlerzens. Roman
GeheftetSM6.–, gebundenSM7.–

Zdolf Schmitthenner,
Das deutsche Slerz. Roman
6.–8. Gausend.Geheftet S

M 4.–, gebunden S
M 5–

„Ein Kunstwerk,das man wunderbar
nennendarf,weil e

s

überalleHindernisse
seinesStoffeshinwegmitsolcherLeichtigkeit
undRuhegelungenist,undweil e

s

dasUn
wahrscheinlicheseinesEntstehensalsetwas
Selbstverständlicheserscheinenläßt.“
FelixSaltenin derNeuenRundschau,Berlin.

„EinwundervollesBuch.Geschriebenvon
einemDichter,der erzählen kann, so
daßmandenUntergangdesHausesHirsch
horndurchalles Grauenundalle tiefe
schöneLiebemiterlebt.“

DiechristlicheWelt,Marburg.

Deutsche Verlags-Snstalt in Stuttgart ---
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Underwood& Underwood,London FF &FF
Aus Oſtafrika:EingeboreneröſtenFleiſchals Proviantfür einenJagdzugins Innere. – Ein Jagdlager an derdeutſch-engliſchenGrenze

FWOLFF & 50HNIS

OD0NT
Z(AHN – PR FPGARATE

000 ÄgWASSER
Dr. Fischersche Vorbildungsanstalt, BerlinW.57,Zietenstr.22. 1908bestanden25Abitur.,122Fähnr.,3 Seekad.,1

7 Prim.,24Einj.,1
2
f. höh.Schulkl.,in 20Jahr.3061Zögl., in 5 Jahr. 2
4

Damen. 0D0NT ZAHNCREME
INTUEEN

Seehund
2sitzig,5 m lang,mitWäsche-und
Provianträumen.
Modern,schnell,
sicher.Erschließt
jedesWasser.

Canoes :: Motorboote:: Segelboote::

Canada-Canoe.
M.150.–.
Groenland-Typ.1sitzigM.112.–,
2sitzigM.122.–,Mahagoniboote
compl.M.145.–.ZahlreicheAnerkennungen.J. F. Becker,Canoe

fabrik u
. Werft,Glücksburg(O.)

Ruderboote.

000NTſ ÄPCETCPreislistegratis. INGLASDOSEN

Z
u

habenin Apotheken,Parfümerie-,Drogen-undFriseur-Geschäften.

Sammlung zeitgenössischer Denkwürdigkeiten

Bertha von Suttner, Memoiren.

AdamMüller-Guttenbrunnin derWienerAbendpost:
„EinungewöhnlichinteressantesBuch.Manhatselten
eineLebensgeschichtevon ähnlichem
Reizgelesen.“

D
.

Frhr. von Salis-Soglio,
Mein Lebenundwasichdavon
erzählenwill, kann und darf.

2 Bände. Geheftet M 20.–,
gebunden M 22.–

Der freie Rhätier, Chur: „DasBuch
hateinen so reichhaltigenInhalt,wienichtleichteinanderesMemoirenWerk.Wer
dieMemoirenliest,derbewundertdie
geistigeKraftundFrische,mitderder80jährigeSoldathierseinLebenschildert.“

Fürst S. D
.

Urussow,
Memoiren eines russischen
Gouverneurs. Kischinew1903
bis 1904. 2

. Auflage.
Geheftet M 4.–, geb. M 5.–

IllustrierteZeitung,Leipzig:„Wirwüßten im Augen
blickkeinBuchüberosteuropäischeWirren zu nennen,
ausdemmanbeiallerSchlichtheitundfastgesuchtenUngelahrtheitspielend so viel lernenkannwieausdiesemmusterhaftenBericht.“

Geheftet M 10.–, gebunden M 12.–

FürstHohenlohe

Fürst Hohenlohe, Denkwürdigkeiten.

2 Bände.Geh.M20, 2 Halblederbde.M24.–
VossischeZeitung,Berlin: „EinQuellenwerkerstenRanges,vongroßerBedeutungfürdieBeurteilungvielerEreignissederinnerenundauswärtigen

PolitikundnamentlichaucheinerAnzahl
Personen,die auf die PolitikEinfluß
nahmenoderEinflußsuchten.DieDenk
würdigkeitenwerdennochlangeZeitalle
Weltbeschäftigen.“

Gustav von Schubert, Kgl.
Sächs.Generalleutnant,Lebens
erinnerungen.
Geheftet M 10.–, geb. M 12.–

HannoverscherCourier: „Einfarben
reichesBild von Deutschlandsgroßer
Zeit.DiehoheschriftstellerischeBegabung
desVerfasserszeigtsichvorallem in der
anschaulichenAusmalungdes Kriegs
lebens,wie e

s

sichzwischendengroßen
Ereignissenentfaltete.“

Albrecht von Stosch, Denk
würdigkeiten.BriefeundTage

buchblätter.3
.

Aufl. Geh. M 6.–, geb. M 7.–
Rheinisch-WestfälischeZeitung,Essen:„DasWerkÄ zu denbestenDenkwürdigkeiten,diewir vonedeutendenMännernauseinergroßenZeitbesitzen.“

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

Neuestes

hängendes
Gasglühlicht

InallenInstallations
Geschäftenerhältlich.

Wind und
regensichere

Auer Lampe

Dege. Sº

1 bis5flammig.– HöchsteLeuchtkraft-
ca. 50 Prozent Gasersparnis
BesteBeleuchtungfür Strassen.Schaufensteretc.
AUERGESELLSCHAFT, BERLIN O-17

-

Dr. Ernst Sandow's
künstliches

Emser Salz
beiErkältungaltbewährt. – Man achte auf
meineFirma. – NachahmungenmeinerSalzesindoft minderwertig unddabeinichtbilliger

CHOKOLADES

MEEEEEEM
das beste baumwollene Strickgarn.

„Ngºrºlºn 353 Leerhrun.
Meger-Häkelgarn e Meger-Stickgarn

nur echteFarben.

6
6

dasmodernsteund
Waschechteste
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Ein durch elektriſche Ströme
lenkbares Luftſchiff

I)
. ErfindungderdrahtloſenTelegraphiehatſeiner

zeitüberallAufſehenerregt.UndmitRecht:
denn e

s grenztansWunderbare,daßmanohne
einenLeitungsdrahtnachweitentferntliegenden
Orten zu telegraphierenvermag.Nun hat der
amerikaniſcheIngenieurMarc O

. Anthony,auf
bauendaufdasSyſtemderdrahtloſenTelegraphie,
kürzlicheineErfindunggemacht,vermitteltder e

r

in derLageiſt, ein unbemanntesLuftſchiffvon
irgendeinemOrteaus zu lenken,ohnedirektmit
demſelbenverbundenz

u ſein. Die Erfindung iſ
t

anzwunderbar,unddochbehauptetAnthony,dasÄ liegenurdarin,daß er in derLagewar,
dieHertzſchenWellen z

u benutzen,ohneeinerErd
leitung zu bedürfen.Bisherſahman e

s

als eine
unbedingtnotwendigeBedingungan, daßſowohl
beiderAbſendungs-als auchbeiderEmpfangs
ſtationeineErdleitungvorhandenwar.Wäredieſe
Erdleitungdurchauserforderlich,ſo würde e

s
natür

lichunmöglichſein,einhochin derLuftſchwebendes

welchemdieErdleitungnichterſorderlichiſt. In
folgedeſſenkann e

r

von derSendungsſtationmit
der unterdemLuftſchiffangebrachtenEmpfangs
ſtationgenau ſo verkehren,alswenneinLeitungs
drahtvorhandenwäre, und denautomatiſchen
Mechanismus,durchdenPropellerundSteuer in

Bewegunggeſetztwerden,ganznachBeliebendiri
gieren.EineProbefahrt,dieAnthonymit einem

2
2

FußlangenBallon in HobokenbeiNeuyorkaus
führte,hatteeinenüberraſchendenErfolg;derBallon
folgteganzdemWillendesErfinders.DieErfindung

iſ
t

vonweittragendſterBedeutung.WennAnthony
auchwünſcht,ſi

e mögenur zu friedlichenZweckenver
wendetwerden,zumBeiſpieleinemgeſcheitertenSchiffe
eineNotleinezutragen,PhotographienvonKrater
mündungenfeuerſpeienderBergeaufnehmen(denn
dasObjektiveinerphotographiſchenKamerakann
ebenfallsvermittelſtdrahtloſerelektriſcherStröme
geöffnetundgeſchloſſenwerden), ſo dürftedieEr
findungohneZweifelauchimKriegeAnwendung
finden.Feſtungswerke,Schiffsdecke,dieStellungfeind
licherTruppenund ſo weiterkönnenphotographiert
werden, ja e

s
iſ
t ſogarmöglich,Exploſivſtoffeauf

Schiffeund in Feſtungenherabfallenz
u laſſen.Der

Objekt zu dirigieren.DemamerikaniſchenIngenieur

iſ
t

nundieEntdeckungeinesSyſtemsgelungen,bei

SARG
Berlin,S.42Ritterstr.1

1

Wien-Paris.

GESETZLICH
EEECHUTZTEF

Pangani
Gebäck

HEAHLSENSCAKEG-fABRIKHANNOVER

Kgr.Sachsen.
TecFazaz Azuzaa
Mittweida.
Direktor:ProfessorA.Holzt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.Vor
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru

.

Werkmeister.
Elektr.u Masch.-Laboratorien.Lehrfabrik-Werkstätten,
86.Schulj.:3610Studierende,Programmetc.kostenlos
v,Sekretariat.

Pädagogium WarElli M
.

am Müritzsee,
zwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfüralleSchulklassen,EinJ., Prima,Abiturium
BestensempfohlenesPensionat.Schularzt.Referenzen

Dr. Möllers Sanatorium
Brosch.,fr

.

Dresden-LoschwitzProsp.fr

Diätg.KurennachSchroth

Wie ich meine Runzeln
verschwinden ließ,
nachdem Massage, Cremes und Schönheits
Spezialisten ohne jeden Erfolg blieben.

Harriett Meta Smith.

Phot.G
.

GranthamBain,Neuyork
Ein durchelektriſcheStrömelenk

K08TENFREI
FUER

Bruchleidende.
ErfolgreichsteKur,welchejemalsBruch
leidendengebotenwurde.Dieselbehat
Tausendegeheiltundzwardauernd,ohneSchmerz,Operation,Zeit-oderArbeits
verlustundgegengeringeKosten,unddiesePersonenbraucheneinBruchband
nunnichtmehr zu tragen.DieseHeil
methodeisteinzig in ihrerArt,denn e

s

wirdmitihrselbstin solchenFällenHei
ungerzielt,in deneneineOperationerfolgloswar; e

s
istdiesdieeinzigeMethode,

diewirklichandauerndeHeilungbewirkt.
UnterdenTausenden,welchedieseMethodegeheilthat,befin

densichauch:Herr
J. Künzli,Schuhmacher,Josefstraße38,Zürich,welcher

imAltervon55Jah
renvoneinem30
jähr. Hodenbruchgeheiltwurde,wei
ters. Herr Hein
richNüssli,Urania

Ä“ Ä Ä- - WEICI1.ETIII ET

J. HEIDBUCKEL.von 4
7

Jahrenvon
seinemLeidenerlöstwurde,ferner:Herr
Joh.Val.Battaglia,Präsanz(Kt. Grau
bünden),einOekonomim Altervon 5

4

Jahren,welchervoneinem5jähr.Bruchebefreitwurde;HerrFritzPfister,Packer,Toten
tanz3

,

Basel,welcherimAltervon 3
6

Jah
renvonseinemLeidenbefreitwurdeHerr
OttoWeilenmann,Mittelstraße43,Bern,
WelcherimAltervon27Jahrenvoneinem
10jähr.Hodenbruchegeheiltwordenist,
undHerrJacobHeidbückel,Sursstraße2

,

Essen-West(Rheinland),welcherim Alter
von54 Jahrenvon einem20jährigen
Bruchebefreitwurde,

E
s

wirdeineGratisprobedesVerfahrens
nebstgenauerGebrauchsanweisungfürsofortigeErleichterungderbruchleidenden
Personenportofreiundverschlossenan
Jedermanngeschickt,der anhängendenCouponeinsendet.EineHeilungbedeutetBefreiungvondiesemlästigenLeiden,einbehaglichesDaseinundVerlängerungIhres
Lebens.VersäumenSie nicht,diesen
Couponnochheuteeinzusenden.
(0UP0MFUERKOSTEMI0SENWERSUC.
Auszuschneidenundzusendenan:Dr.
W. S

.

RICE(G.2289),8 & 9
,

Stonecutter
Street,London, E
. C.,England.

AlterdesBruches?......................................
HabenSieBruchaufderrechten,linkenoder
aufbeidenSeiten?
HabenSieNabelbruch?- -

Name ..
.

..................... .

Adresse .........................

::
:: Geschwächte, ::
::

Erholungsbedürftigeetc.besuchenmit
Vorliebe– weilmitErfolg – Kurbad
Sommersteinb

.

Saalfeld.Preisemäßig,

Erfinderläßt jetzteinenBallonvon 5
0

FußLänge
anfertigen,mitdem e

r

weitereVerſucheanſtellenwill.

-

Non dann in
Milchflammeris gelingen immer!
Eine ſchöne Form – den köſtlichſtenFlammeri
bereiten.Sie ſtets, wenn Sie genau die Angaben

auf den Mondamin-Paketen befolgen. Die beſonders
wichtigſten Punkte ſind:
1
.

Reine Milch ohne Waſſer verwenden.

2
.

Nicht mehrals nötig Mondamin nehmen.(SieheRezept)

3
. Beſonders wichtig – 10 Minuten tüchtig unter
ſtändigemRühren kochenlaſſen.
Mondaminerhältlichà 60, 3
0
u
.
1
5

Pf. – RezepteaufjedemPaket.

ESOEWER
erobert sich die Welt

BERNH: STOEWER A.-G.
STETTIN.

SolventeWiederverkäufergesucht.

Mäderas
solide

ZllhIK0ffer
und

Rügglkoffer.

Kummer,SorgenundKrankheitbrachtenmirtiefeRunzelnundFurchen.Es
warmirklar,daßdiesenichtnurmeinemAussehensehrschadetenundmichviel
ältererscheinenließen,sondernauchmeinFortkommenin erheblicherWeisebeein
trächtigten,dennderErfolgeinerFraujedwederArthängthauptsächlichvonihrem
Aussehenab.DieunansehnlicheFrau,derenGesichttiefeRunzelnundungraziöse
Linienträgt,stehtimKampfeumsDaseindurchausimNachteil,imVergleichemit
ihrenjüngerenunddahervielanziehenderenSchwestern.
IchverschafftemirdaherverschiedeneArtenvonCold-Cremes,Haut-Nahrungs

mittelnusw.usw.undmassiertemirbeharrlichdasGesicht,in derHoffnung,mein
früheresAussehenwiederzugewinnen.DieRunzelnjedochwollteneinfachnichtweichen;sieschie
nenimGegenteilsichzuvertiefen.

Grabzunehmen.
EinesTagesmachtemireininderChe

Daraufgingichzu nie bewanderter
einemSchönheits- FreundeinenVor
Spezialisten,wel- schlag,dermich
chererklärte,mich aufeineneueIdee
binnenkurzemvon brachte.Ichging
meinenRunzelnzu sofortansWerk,
befreien.Ichzahlte machteExperi
dasHonorarund menteund stu
beganndieKur.
Zuweilenschienes
mir,alsseiendie
RunzelnimVer
schwindenbegrif
fenalsichjedoch
allesGeld aus
egebenhatte,das
icheinemsolchen
Zweckewidmenkonnte,hatteich
dochnochimmer

diertealles,was
ichfürdieseneue
Ideefindenkonnte.
Nach mehreren
Monatenzahlloser
VersucheundEnt
täuschungenent
deckteichschließ
icheinVerfahren,
dasimLaufeeiner
einzigenNachtdie
wunderbarsteWir

meineRunzeln.Ich kungauf meine
gaballeHoffnung Runzelnausübte.
aufundergabmich MeineFreudewardarein,siemitins unaussprechlich
groß!IchversuchtemeineKurvonneuem,– undsieheda!
sogutwieverschwunden!
undichhattekeineeinzigeRunzelmehr

in meinerJugend!Daraufbotichmeinean,diesiemitüberraschendemErfolgeanwandten
auchderOeffentlichkeitz
u übergeben
Ichbinbereit,allen,diesichdafürinteressieren,weiterekostenfreieAuskunft

zu senden.– IchgebrauchekeineCremes,Massage,
Riemenusw. – es sindkeineEinspritzungenzu maWenden,dasderHautnur ir

neueErfindung,die so einf
brauchtwerdenkann.SiegebrauchenmeinMitteam
nächstenMorgenfindenSieeinewunderbareUmwand
mir:„DieSachescheintz

u gut,umwahr zu sein.“
dieProbestellen!
HAR RIETT MI- ETA SMTT H, D

.

miteinemmit 2
0 Pfg.frankiertenSchreibe

achist,daßsieohneWiss

MeineRunzelnwaren
NocheindritterVersuch,– dreiNächteim

MeinGesichtwar so glattund
KureinigenmeinernächstenFreundinnen

Nunhabeichbeschlossen,sie

ZEI-
risch.Wie

Gesichtsdampfbäder,Bandagen,

- chenundkeinVerfahrenanzu
gendwieschadenkönnte.DieKur is

t

meineeigeneganz

e
n

derintimstenFreundege
Abendundgehenzu Bett;amung.VieleKundenschreiben– Nun,Siekönnendieselbeauf

WennmeineEntdeckung.Sieinteressiert,wendenSiesich a
n

vision417.,7 rueAuber,PARIS,

n oderper 1
0 Pfg.-Postkarte.

Nr.620u
.

621Bahnkoffer
vonHolz,mitgefirmißtemledergelbemSegeleinen
bezog.Holzreifen,Drell- -
ausschlagund1 Einsatz. - F - - listegrat.
Nr.629 u

.

630Bahnkofferauskanad.Pappelholz,mitdoppeltgefirmißtemSegeltuchbezogen,ledergelbemAnstrich,poliertenSchutzreifen,ringsumlackiertenEisen
beschlag,solideEisenschutzeckenprimaDrellausschlag,1–3Einsätzeu

.
1 Hutfach.

6
6

cmg.,43cmbrt., 3
3

cm h
.
= Nr.620A
.

M. .-Nr. 629A.M.43,–Nr.691A
.

M.35.–

106 5
8

6
0

= 62i E 4
7 –

116- - 6
0

6
6
. . = - 621F
. „ 53.– „ 630F.. 90.–bezogen,Rindledereinfassung,1 resp.2 Einsätze.- - - -

Moritz Mädler, Leipzig-LindenauVerkaufslokale:LEIPZIG BERLIN HAMBURGFRANKFURTa
.

M.
Petersstr.8

. Leipzigerstr.101/102.Neuerwall84. Kaiserstr.29.

630E
.
„ 80.– MitHavannaSegeltuch

7
6
„ „ „ „ 3
8
„ „ = „ 620B
.
„ 31.– „ 629B
.
„ 47.– „ 691B
.
„ 40.–

8
6
- „ 4
9
„ „ 4
0
„ „ = „ 6200.„ 34.– „ 6290.„ 51. – 691(. . 45.–

„ „ 5 „ „ 4
3
: „ = „ 6201).„ 39.– „ 6290.64.– „ 691D
.

55.–

0 : „ 5
4
„ „ 4
7
. . = „ 620E.„ 42.– „ 629E.72.– , 691E
.
„ 65.–

116- - 5
9
- „ 5
0
. . = - 620F.„ 45.– „ 629F.„ 80.– 691F
. 75.–

7
6

cmlg.,47cmbrt.,47cm h
.

=Nr.621B
.

M.33.–Nr. M.50.– Bügelkoffer6 „ „ - 5 - „ = „ 62- „ 38. – „ 630C.„ 60.–vonfestgewalzter

9
6
- „ 5
6
„ „ 5
6
„ „ = - 621D
.
-

#
- 680).„ 70.–Faserstoffpappe.
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AgnesFeuſtelsSohn. Romanvon Felix Hollaender.

6
.

Tauſend. Preis M. 5.– broſch.,M. 6.-. gebunden,M. 7.– in Ledergebunden.(BerlinW.35ul.,

S
.

SchottlaendersSchleſiſcheVerlagsanſtalt.)
Ein literariſchesEreignis bildetnachdemeinſtimmigenUrteil
zahlreichermaßgebenderKritikerdas Erſcheinendieſesneuen
Romans.Hollaendergehört,wiedas„HamburgerFremdenblatt“beiErſcheinendesRomansſehrrichtigſchrieb,zu denRomanſchriftſtellern,„dieſtetsetwas zu ſagenhabenundeinefeſſelndeDarſtellungsweiſemitpſychologiſcherTiefeverbinden“.– EineweitausgeſponneneundſpannendeHandlungfeſſeltdenLeſerununterbrochen,undeineReiheſcharfgeſehener,famosgeſchilderter
MenſchenkreuztdenWeg.DieſesneueBuch iſ

t

mehrals einunterhaltungsroman,e
s iſt, wieeinbekannterKritikerſchreibt,

„einvonethiſchemErnſtgetragenesSittengemälde,deſſenWahrheitundPoeſieeinenreinenGenußgewähren“.

Was muß e
in jungesMädchenvorundvon d
e
r

Ehewiſſen?
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen? -
Von Frau Dr. E

.

von Szczepanska - Gießen.

Gernwär'rechtlangeEins wohljedeZwei aufErden,
DasGanzeabermöcht'rechtbalddieZweitewerden.

Dr. K
.
K
.
v
.

Fr.
Homonym

Ihn magmanausBretternzimmern.
Sie ſiehtmananSchwimmernſchimmern.Dr. L. G.
HuflösungenderRätselaufgaben.Seite563:

Des Silbenrätſels: Schwer,Mut = Schwermut.
Des Homonyms:dasSehnen – dieSehnen,
Des Logogriphs: Moräne – Muräne.
Hug Induſtrie und Gewerbe

Hippokrates,derberühmtegriechiſcheArzt, war einerdererſten,welcherim Jahre 456vorChriſtusderMenſchheitdie
Heilkundebrachte.Er war e

s auch,deraufdieWichtigkeiteinerMundpflegehinwiesunddenübelnGeruchaus demMunde
durchZahnpulverundeinenaromatiſchenWeinaufgußzu beſſern
trachtete.Heutewiſſenwir, daßdieMundhöhledieEingangspfortefür vieleInfektionskrankheiteniſ

t

unddaßeinemechaniſcheReinigungderZähnemit einemgutenZahnputzmittel,wie e
s

zumBeiſpielSargs Kalodont darſtellt,unentbehrlichiſ
t

und

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Auſ. (3. bis 1
6
.

bezw.
11.bis 1

4
.

Tauſend).Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig 1

2
,

Cruſiusſtr. 2DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermähltenzu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück inderEhe zu verdankenhaben.

unsbis in dasſpäteſteAltergeſunderhaltenkann.-
Inſertions-Gebühren
fürdie

fünfgeſpaltene

AlleinigeInſeraten-AnnahmebeiRudºlf Mosse --
Annoncen- Expedition LellfürſämtlicheZeitungenDeutſch- Lonpareille-Beile
landsunddesAuslandes.T1- 802 Reichswährung,

- - fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,burg,Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Stuttgart,Wien,Zürich.

SUCHARD s

BELEBTE ESS - CHOCOLADEN.

K.K.Hof-Pianofabrik inDresden,
Vertreter a

n

allen Plätzen der Welt.
KönigreichSachsen

Technikum Hainichen
Masch.-u.Elektro-Ing.Techn.u

.

Werkm.I. techn.Fachschulef KaufleutePrgr.fr.
Lehrfabrikwerkstätten

M
.

----- -4-s - -- - - -

– „SehenSie, RaffaelwäreauchdanneinMalergeworden,wenn e
r

ohneHändegeborenwordenwäre!“– „UndichhabeeinenKollegen,dermaltüberhaupt
nurmitdemMaul.“

111
rug.

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

WA | LKA

VELWA
NOSETTNE-

ömisch Pian
erhaltenÄ "einische,SÄ Technikum Bingen
natür.Sprachein

rachÄÄ rospekte Maschinenbau,Elektrotechnik,11D-C13SSE1 ahrenausgeuDIe1
1
.

W1SSen- -
schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil- Automobilbau,Brückenbau,

Ingenieur-Akademie
Wismar a. d. Ostsee
für IngenieureundArchitektenAufnahmebeding.i. Programm

verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner. ---- on-

"TFÄTTA-T TÄTWinterstein's „Ideal“-Handkoffer. B
i

f § h ih h-> [(FIS'." I'ßldSLIII:
- - - -
Außerst ußerst =-------
leicht

-

F= _ _g FD. leicht werke jeder Art Vielfach Ueber- > - - G -80lid - solid Ä patentiert 3000billig - billig ÄÄ und innÄÄHochmodernerHandkoffer.– Rindlederimit.– HochmodernerHandkoffer. Ä. preisgekrönt! Gebrauch!

Wr.4610.55><34><15cm,Gew.ca.2.3 k
g
M
.

13.50Nr.4598.65><36><17cm,Gew.ca.2,8kgM
.

16.50
Mr.4597.60×35><16cm,Gew.ca.2.5kgM

.

15.00Nr.4599.70><37><18cm,Gew.ca
.

3,1kgM
.

18.00
Nr.4600. 7

5

cmlang,38cmbreit, 1
9

cmhoch,Gewichtca.3,4kg, M
.

19.50.
DerselbehochmoderneHandkofferin echtNatur-Rindleder,hochelegant:

5
5

cm M
.

27.–, 6
0

em M
.

33.–, 6
5

cm M
.

38.–, 7
0

cm M
.

42.–, 7
5

cm M
.

46.–.
Winterstein’sgroße Idealkoffer in allenGrößen,6

0

bis106cm,20,–bis M
.

68.–. DieleichtestenKofferderGegenwart,viel billiger
wiejederRohr-undPatentkoffer.
braunSegeltuch.Schließschloß,Handgriff, Illustr.Katalog397gratisu.frei.

Kleiderkartons: ÄÄÄÄn u
.

7
5
.

Goldeneundsilb.Med.
BreslauII

Preislistenkostenfrei.- Goldeneundsilb.Med. Bial & FreundWien VI/2
- Koffer-,Taschen-undLederwarenfabrik &F- A-Winterstein, gegT. 12 Leipzig 4, HainstraßeNr.A Q- - -

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart T

Emile Zola“ Werke

in billigen einbändigen Ausgaben

Das Geld. Roman.
GeheftetM 2.–, geb.M 3.–

Der Zuſammenbruch (Der
Kriegvon1870/71).

Dolinen,Gitarren,Zi
thern aller
Systeme inaHenPreis

lagen.Lieferunggeg.bequeme

=Monatsraten =

ErstklassigesSystemmitsichtbarerSchrift,direkterFärbungohneFarbband,
auswechselbarenTypen,TabulatorundallenletztenNeuerungen.Preiskomplett
mitTabulatorundzweiSchriftartennachWahlinkl.eleg.Verschlußkasten200,250und275Mk. Katalogfranko.AufWunschmonatlicheTeilzahlung!

Grºoyen & Richtmann, Köln
Filiale: BERLIN, LeipzigerStraße112.

Paris. Roman.
GeheftetM 3.–, geb. M 4.–

Fruchtbarkeit. Roman.
GeheftetM 2.–, geb. M 3.–

GeheftetM 3.–, geb.M 4.–

Lourdes, Roman. Arbeit. Roman.
GeheftetM 2.50,geb.M 3.50 GeheftetM 3.–, geb. M 4.–

Rom. Roman. Wahrheit. Roman.
GeheftetM 3.–, geb.M 4.– GeheftetM 3.–, geb.M 4.–

Zola hat auf demgeiſtigenBoden, auf dem e
r

einmalſtand,
Gewaltigesgeleiſtet, e

r
iſ
t

ein großerKünſtler geweſen,mit
einerRieſenkraftdesGeſtaltensbegabt, e

r

hat einemZeitalter
ſeinenGeiſt eingehaucht;für die franzöſiſcheLiteratureine
der größtenErſcheinungen,die ſi

e je beſeſſenhat, war e
r

eine aufragendeGeſtalt des 19.Jahrhunderts und wird zu

den Unſterblichengehören.

Sºg berechtigte deutſche Ausgaben



02 Über Land und Meer 000. )r.
20

Versand-Geschäft WI)Y & P)II(H Leipzig-Plagwitz
Alle Aufträge von 20 Mark an - - -- -- - -- - - Nichtgefallen dieWaren

j
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten werden

bereitwilligstzurückgenommen

Schmuckgegenstände oderumgetauscht.innerhalbDeutschland,Oesterreich-Ungarn,der
Schweiz,Belgien,HollandundDänemark.

LangeDamen-Uhrketten,
umdenHalszutragen,mitelegantenSchiebern.

585/1000Mattgold,mitSmaragden
und3ganzenPerlen.M.30.50.

Nr.66123. Nr.67357.
Anhänger, - - Damen-Medaillon"Äºn Granat-Brosche, \ 8C01000Ä Nr.67343.Ohrringe,58Ä Ä- - M.0.50. 585/1000Mattgold,mit 1000Mattgold,5851000Mattgold, àjourgefaßt. - - -

mit1Brian. M.6,75- Nr.67761.
Smaragdenund3ganzen mit1Rubin.
Perlen.PaarM.24.–. M.23.25

anhäng.Amer.Gold
doublémit blauenW W Nr.67757.Halskette, E- -
Ste"_"- 330. Nr.65163.Nr.65109,Nr.65054,Nr.65004.800.000Siber,mit Nr.66506.Ring, Nr.66509.Ring, Nr.66606.Ring,

öööööö.
Äöj

Äſite Äjnj. 3iº Gº 3 ºº 585000Gold,doublé,Scharnier,Glanz- mitrotemStein. mit1Kaprubin.mit1Simili-Brillant.mit1Diamant.

F
mit goid,mit Matt- M.3.–. M.4.75. M.5.50. M.12.–.

- Granat-Ohrringe, 1 al 1Opal 1Opal gold,
9esº Ä 57.25,

Ä gefaßt, 2Än 2Än Än. Init Unser Hauptkatalog enthält eine ungemein reich
Nr.67351.Brosche,dazupassend.M-29.–. Goldfassung.ÄÄÄ Steinen.Steinen.mixt. 1Rubin. haltige Auswahl in allen modernenSchmuckgegenstän
Nr.67350.Ohrringe,dazupassend.M-25.75. PaarM.7.75. M.11.50.M.22.–. M.41.50.M.86.–. den; wir versendenihn unberechnetund portofrei.1Simil. M.3.50.

Industrie, Handel Ä.3Doſenà Mk.i.5 mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabe ic

h

ſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir

«
”

D nicht ſo gutgefallen,als Ihre vor

«
" -

züglicheSalbe. HochachtungsvollbrachteschonManchemeinVermögenein!Anregungz
u gutenIdeen,derenLösung

verdankennichtzumwenigsten "e jedermannmöglich,findetman in der„Zeitschriftfür Erfindungswesen;Probe

e
" der Zeitungs-Annonceihren G

F. Sommer- nummerkostenfreivomVerlagdes„InternationalerPatentmarkt“,BerlinW.57, O
.

e
" Ä ".

Berlin, d
. 11./1,06. Sanatoriumfür Magen-,Darm- u
.

". DieſeRino-SalbewirdmitErfolg Fü EhÄ ". ÄÄÄ mm 1UCKEIKUK2 „Für EheleuteF. leidenangewandtundiſt in DoſenBedrfnisseunderschliesstneue VerlangenSie gratis

à Mk.1.15undMt.2.25in denApotheken Von Hofrat Dr. DeckerÄg a. Ä. e. „Srgº- München, Seestraße4. RuhigeLageÄ, ÄgÄg beimenglischöjzimmer mitLiege
Schubert& Co.,Weinböhla- Dresden.

joj Sj Djdedjet.
Fälſchungenweiſemanzurück. EinrichtungenfürMagen u

.

DarmkrankeeignetsichdieAnstaltganzbesond.für
Zuckerkranke.BehandlungderZuckerUnreinen Teint krankenunterSchonungdesKräftezustandesunddesNervensystems.– Mast- Hautpickel,Mitesser, kurenundEntfettungskuren.– Prospekte

s Gesichtsröte,Som- durchdieVerwaltung.

Als Geschenke
empfehlen

illustrierten atalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

T
sº-----Absatzmöglichkeiten.Die er

folgreicheDurchführungeiner
Zeitungs-Reklameerfordert
eine genaue Kenntnisdes
gesamtenZeitungswesensund
eine langeErfahrung.Wer
annoncierenunddabeiun
zweckmässigeAusgabenver
meidenwill,wendesichandie

Annoncen-Expedition

*. Rudolf Mosse D

mersprossenu.sonstige
lästigeSchönheitsfeh
ler beseitigtunbedingt
schnellundsicherüberG IN DEN APOTHEKEN-

D Nacht„CremeNoa“. IglſenhilderDoseMk.2.20franco

D STUT T GAR T «
"

ProbedoseMk.120franco in größterAuswahl.

O Erfolgattestiert!Rat- IllustriertePreisliste- geber:„DieGeheimnisse
derSchönheit“gratis.O

- -

Go - SGOOOOOOOesse@e MüXM0, Hoflieferant. - Fr.:
Berlin-NiederschönhausenNr.125.

kostenlos.
CrefelderSeidenbilder
Gobelinhausm. b

.

H.
Crefeld

Bücher von Ernst Zahn

°- Königsstrasse 3
1
B
.

«
"

-- üppigerBusenwirdin MONATentwickelgefestigtundwiederhergestellt,ohneArzneund in

- -- - - --

80 PFENNIG.E.

Jedem e
r

durchdieberühmte- - LATAP Ä

º EinfachesEinreihengenügt. - -
Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:>- Unerreichtes,harmlosesProdukt.

Ueberraschenerunddauern- derErfolg.3OOOOAese.
Flakgenügt.DiskreterPostversandfa.mitdeutscher
Gebrauchsanweisgeg.Vorausbez.M450p.Postanwod.
M.5inBriefmk.odMachn.(PostlagerndnurVorausbez.)Briefpºrto20P.Karen1

0

--Nurb -bemar

D
. LUPER,RUE80URSAU-T32,PARIS.

Kämpfe. Erzählung. 3
. Auflage. Die Clari-Marie. Roman.11.–13.Tausend.

GeheftetM 250,gebundenM 3.50 GeheftetM 4.–, gebundenM 5.–
Cannstatter

A Misch-u.Knet

-

Maschinen- u.

Dennºfen

Bergvolk. Novellen. 3
.

Aufl.
Geh. M 3.–, gebundenM 4.–

Helden des Alltags. No
vellen.12.–14.Tausend.
Geh. M 4.–, gebundenM 5.–

Erni Behaim. Roman.

7
. Auflage. Geheftet M 4.–,
gebunden.M 5.–

Firnwind. NeueErzählungen.
9.–13.Tausend.Geh. M 3.50,

gebundenM 4.50

Lukas HochstraßersHaus.
Roman.21.–25.Tausend.
Geh. M 3.50,gebunden.M4.50

Vier Erzählungen ausden
„HeldendesAlltags“.Fürdie
Jugendausgewählt.
11.–15.Tausend.Geb. M –,90

Schattenhalb. DreiErzäh- Die d
a

kommenundgehen!
EinBuchvonMenschen.ungen. 7

.

Taus.Geh. M 4.50, - 21.-25.Taus.Geheftet M 3.50,
gebunden.M 5.50, ErnstZahn gebundenM 450

Menschen. NeueErzählungen.

6
. Auflage. Geheftet M 3.–

gebunden.M 4.–

T

Herrgottsfäden. Roman. Berlin,Köln,Hamburg,

10.Auflage.Geheftet M 3.–,
gebundenM 4.–

Frankfurta
.M.,Wien,

Haag,Mailand,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.- -
Comp/eke
Einrichtungen
Ur
Lebens
mitte/

Chemie.
P2AeneÜbera/

159höchsteAuszeichnungen,

Zahn is
t

ein Dichter, der das Volksleben in den Alpen mit offenen Sinnen scharf
beobachtet hat und e

s

klar und kräftig darzustellenversteht. Seine Werke werden
von der Kritik den Büchern Gottfried Kellers, Konrad Ferdinand

Meyers und Peter Roseggers a
n

die Seite gestellt.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Flug-Probleme in Vergangenheit, GegenwartFlug= Pro gMUg , Geg

Mar Eyt ider | A. Santos=D faW , Der Schneider O NTOS = VUMONT,
9 (99

VON Ulm. GeſchichteeineszweihundertJahre zu früh Im Reich der Lüfte. Autoriſierte Ueber
Geborenen. 2 Bände. 10. Tauſend. GeheftetM 8.–, ſetzungvon Ludwig Holthof. Mit zahlreichenAbbildungen.

gebundenM 10.– Gebunden M 4.–

HauptmannClauſen in derTäglichen Rundſchau, Berlin: „Ein echtes LiterariſcherHandweiſer,Münſter: „Ein Buchvon Santos-Dumont,wen
Volksbuch,denndastrefflicheWerkwird einSiebzigjährigermit derſelben ſolltedas nichtbefriedigen?FachleuteundLaienpublikumwerdenbegierig
Befriedigungleſen,wie esunſererreiferenJugendeineQuellereinſterFreude danachgreifenmüſſen. Das Buch iſ

t

äußerſt ſpannendgeſchrieben,lieſt
ſeinkann. Es iſ

t

ein ordentliches,tüchtiges,geſundesundfeinesBuch, das ſichſtellenweiſewieeinRomanundwird allen,die ſichfür dieBeſtrebungen

in denHausſchatzdeutſcherBüchereiengehört.“ auf demGebietederLuftſchiffahrtintereſſieren,hohenGenußbereiten.“

S - - - -
DRudolf Marti O

Graf Zeppelin, Die Erobe- udolf Martin, Berlin
rung der Luft. Ein Vortrag, gehalten im Saale Bagdad. Das deutſcheWeltreich im Zeitalter der
derSing-Akademie zu Berlin am25.Januar 1908. Geh. 7

5 Pf. Luftſchiffahrt 1910–1931. Geh.M 2.50, geb.M 3.–
HamburgerNachrichten:„DerVortrag iſ

t

e
in Appell a
n alles,was deutſch DanzigerZeitung: „Das großeAufſehen,welchesdas MartinſcheBuch

iſt; einAppell,derdemGrafenZeppelineingegebenwird durchſeineVater- unterdenaeronautiſchenSachverſtändigenin EnglandundFrankreicherregt
landsliebe,durchſeinenweitenBlick in dieZeitenunddurchſeineKenntnis hat, beruhtwohl darauf, daß die techniſchenUnterlagendesMartinſchen
derZuſtände, in denenſichdas Luftſchiffſtudiumund ſeineErrungenſchaften Buchesnichtder Phantaſie, ſonderneiner ſorgfältigenUmfragebei den
beidenNachbarländernbefindet.“ maßgebendenErfindernderMotorluftſchiffeentſprungenſind.“

Weitere Preßurteile Weitere Preßurteile

„Der Schneider von Ulm“: „Im Reich der Lüfte“:

Daheim, Leipzig: „Ein deut- Allgem. Literaturblatt, Wien:
ſches Buch,tief, zartundſtark, „Das Buch lieſt ſichwie eine
aus einemſchöpferiſchenGeiſt Erzählungvon Jules Verne –

entſprungen,nicht mit kalter mit demUnterſchiede,daß der
Ueberlegungzurechtgeklügeltund Verfaſſer einen beſſerenStil
nichtimFieberlohenderLeiden- ſchreibtunddaß e

s

nichtausge
ſchaftgezeugt,ſonderngeboren klügeltePhantaſieerlebniſſeſind,
ausderLiebe,demGlaubenund ſonderndie realeWahrheitund
derHoffnungeinesMannes,der Wirklichkeit,was den weſent
das Leben überwundenhat. lichenInhalt desBuchesaus
Möchtedas wertvolleWerk in macht – eineebenſoförderliche
unſerenHäuſerndieVerbreitung wie unterhaltendeLektüre.“
finden,die ſeinerReinheitund
ſeinemGehaltgebührt.“

B- „Berlin-Bagdad“:
„Die Eroberung der Luft“:

LeipzigerZeitung: „Man darf
St. Galler Tagblatt: „Dieener- dasMartinſcheWerk nichtetwa
giſche,knappe,ruhigzuverſicht- miteinemVerneſchenRomanver
liche, freudigeund doch ge- gleichen.Dort dieunmöglichſten
meſſeneArt, die ſich in dieſem Fieberträume,hier– nunmein
Vortragausſpricht,paßtprächtig Gott! – „Mögliches“!Die Er

zu dem,was alleWelt vonder findungenderletztenJahrzehnte
GeſchichtedesgroßenZeppelin- ſind ſo ungeheuerlich,daß,wenn
ſchenErfinderwerkeserfahrenhat. e

s

nocheinpaarJahre ſo weiter
Es iſ

t

derMann derTaten,der geht, wir docham Ende in

ſich äußert, überſchauend,was 1
0

StundenvonBerlin nachBag
erreichtwordeniſt, die Richt- dadſauſenkönnen.Heutealler
liniendesweiterAnzuſtrebenden dingswird mancherbeimLeſen
undbereitsals ſichereMöglich- desBuchesdenKopf ſchütteln.
keit ins Auge zu Faſſenden Das haben unſere Großväter
ziehend.Und man folgt dieſen auchgetan,als dererſteEiſen
Ausführungen,denendiePerſön- bahnzug in Leipzigankam,und
lichkeitihres Urhebers ſo emi- heute? – und in 20 Jahren?“
nenten Untergrundgibt, mit
ſtiller Ergriffenheit,überzeugt, Daily Expreß, London: „Ein
unddochwiederſtaunend,welch Vuch von faſzinierendemInter
mächtigeErweiterung d

e
r

Per eſſe. Es iſ
t

mindeſtenseine
ſpektivenmenſchlicherHerrſchaft rechtzeitigeWarnung a

n

Groß
über

d
ie Natur innert

einiger britannien,dieMöglichkeitendes
Jahre eingetreteniſt.“ Luftkrieges im Auge zu behalten.“

EESREESREESREESREESR Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart SIGZSIESSESSISS
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DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123.– PapiervonderPapierfabrikSalach in Salach,Württemberg.
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